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Einleitu>;g.

Die nachfolgende Arbeit Ijefasst sich mit Untcrsuchungen

ûber die Grenze zvvischen Ektoderni uiid Entoderm in der oiito-

genetischen Entvvickliing des Lumbriciden-Pharynx mit an-

schliessendenVergleichungen ùber seine regenerative Bildung.

Sic wurde im zoologiscli-vergleichend-anatomischen Institut

der Universitiit Zurich ausgefiihrt auf Anregung und unter

Leitung meines hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. Dr. K.

Hescheler. Fiir die wohlwoUende Unterstûtzung und das teil-

nehmende Interesse, das mir jederzeit von dieser Seite zu

Teil wurde, sei es mir gestattet, Herrn Prof. Dr. K. Hescheler

hier meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Gleichzeitig

ist es mir eine angenehme Pflicht, Fraulein Privatdozent Dr.

M. Daiber, Prosektrix am hiesigen zoologischen Institute,

meinen aufrichtigen Dank zu ubermitteln. Sie hatte die Gûte^

mir ihre grossen technischen Kenntnisse in ùberaus reichem

Masse angedeihen zu lassen, und auch sonst ist sie mir wah-

rend der ganzen Dauer meiner Untersuchungen bereitvvilligst

beigestanden. An dieser Stelle benûtze ich ebenfails gerne

die Gelegenheit, unserem Instituts-Assistenten, Herrn Dr.

M. KÛPFER, der in liebenswurdiger Weise mir manchen vor-

zùglichen Rat erteilte, meinen tiefgefuhlten Dank zu sagen.

Ueberdies bin ich Herrn Prof. Dr. H. Schinz, Direktor des

Botanischen Gartens in Zurich, sehr verpflichtet. In jiusserst

verdankenswerter Weise hat Herr Prof. Dr. H. Schinz mir im

Rechberggarten Areal zur Verfiigung gestellt, \vo ich die

gewûnschten Lumbriciden-Spezies zu Zuchtzwecken halten

konnte.
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I. Literaturbesprechung und Geschichtliches.

Sowohl bei Polychaeten wie Oligochaeten geht die ontogeiie-

tische Bildung des Verdaiiungskanales zum grôssern Teil ans

dem Entoderm und zum kleinern aus dem Ektodenn hervor.

Der Mitteldarm nimmt seinen l rspruiig aus dem innern

Keimblatte, wâhrend sich an der Entwicklung des Vorder- und

Enddarms ektodermale Einstulpungen beteiligen. Der Anteil

nun, den dièse beiden Einstulpungen nehmen, soll nach An-

sicht der Forscher ein verschieden grosser sein; namentlich

in derGruppe der OHgochaeten gehen die Anschauungen hier-

iiber auseinander, und ich will versuchen, an Hand der Literatur

dièse Verschiedenheit in den Auffassungen darzulegen. Ich

beschriinke mich bei nieiner Arbeit auf die Feststellung der

ektodermalen Einstiilpung des Vorderdarms bei der Familie

der Lumbricidae, obschon die Autoren aucli ûber die Bildung

des Enddarmes nicht zu einem iibereinstimmenden Résultat

gekommen sind.

Von den altesten Forschern der Entwicklungsgeschichte der

Oligochaeten kann man wohl Jul. d'UnEKEM (55-56) nennen,

welcher den « Lombric terrestre », vermutlich Luîïibricus terres-

tris L., embryologisch untersuchte. Die Angaben ûber die Ent-

stehung des Verdauungstraktus sind zwar nur allgemein ge-

halten. Genauere Mitteilungen, ob z. B. der Vorderdarm aus

dem aussern oder innern Blatt entstehe, finden wir nicht. Er

sagt : « Le tube digestif est l'organe que l'on distingue le pre-

mier, car on peut le considérer comme formé lorsque le blasto-

derme a paru. Plus tard, il acquiert des parois propres par la

division du blastoderme en deux feuillets. En même temps a

lieu l'ouverture de la bouche... A mesure que le développement

se poursuit, le tube digestif s'étrangle là où les cœurs se forme-

ront plus tard. Dès lors la partie qui se trouve devant l'étrangle-
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ment prend le nom de pharynx, la partie du tube digestif qui

suit Tétranglenient se compose de l'estomac et de l'intestin

réunis. » D'Udekem hat auch nocli Angai^en iiber die Entwick-

liiiio- einer Heiiie anderer Oblioochaeten oemacht, z. B. von

Encliytraeus vermicularis, Chactogdsicr diaplianus. Nais pro-

boscidea, Tiibifex rundoriim und Euaxcs obtiisirostris Menge

(Rhynchetmis). Oiese Mitteilungen sind aber in Bezug aul'die

Bildung des Darmrohres noch weniger detailliert wie diejeni-

gen ùber Lumbricus tcrrcsiris und dùrfen deswegen ûber-

ofangen werden.

In A. Kowalevsky's embryologischen Studien an Wurmern
und Arthropoden (71) lesen wir bezûglich der Bildung des

Vorderdarms bei Euaxes (Rhynchelmis) : « Zugleich bildete sich

die Mundôffnung und der Vorderdarm als eine Einstùlpung

des vordern Blattes in der Spalte zwischen den vordern Enden

ber beiden Keimstreii'en. » Was die Entwicklung derselben

Darmpartie bei Lumbricus rubellus Gr. betrifft, so driickt er

sich (olgendermassen aus : Umdie Mundoffnungentwickelt sich

« ein ans mehreren Zellen bestehender Wuist, dessen innere

Zellen ein mehr oder weniger langes Rohr bilden, welclies

schon jelzt zu der Oefînung fiihrt, welche der eigentliche Ein-

gang in die nach hinten fiihrende Darmhôlile ist. Dièses Rohr

wird mit dem Wachstum des Embryos immer langer und aus

demselben hat sich der Oesophagus gebildet. Aus dem Ge-

sagten konnen wir wohl schliessen, dass die innere epitheliale

Auskleidung des Oeso[)hagus nicht aus dem Darmblalte, son-

dern voni obern, oder Ilornblatte stammt. » Die von ihm be-

scluiebene Form Lumbricus rubellus Gr. entspricht siclier nicht

der Form Lumbricus rubellus Hon'meister, sondern dùrfte cher

durch die Anga})e, dass sie im Dùnger vorkomme, und in ihren

Cocons nur je 1 Ei entlialten, mit der Form Allolobopltora

putra Ilod'meisler = Helodrilus (Deiidrobaena) rubidus Savigny

zu identifizieren sein.

Perrieu (1874) driickt sich ûber die Merkunlt des Vorder-

darmajjschnittes bei Urocheta corethrura F. Mûller (= Pon-

toscole.r Corel lirurus F. Mûllerj iblgendermassen aus : « L'em-
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bryogénie montre, en effet, que les parties dans lesquelles se

divise l'appareil digestif n'ont pas toutes la mêmeorigine. Le

pharynx se forme de bonne heure par une [)rolifération des cel-

lules du feuillet corné qui s'invagine en même temps, de

manière à former la ])ouche. »

B. Hatschek (78) liisst den Oesophagus von Criodrilus eben-

falls aus Ektodermzellen hervorgehen. Er beschreibt ilin als

« ein ziemlich langes, dûnnwandiges Ektoderm-Rohr », welches

sich mit weiter Mûndung in das Lumen des Mitteldarmes ofl'net.

Aucli in Kleinknbergs Enibryology ofthe EaitJuvonn (19) wird

der Oesophagus als ein Gebilde des Ektoderms geschildert.

Lemgine (83) endlich kommt bei der Entwicklung des Enchy-

troeus albidus zum gleichen Ergebnis : « L'épiblaste, de plus,

forme par invagination la partie correspondante de l'œso-

phage. »

Aile dièse âlteren Autoren (ausgenommen D'Udekem und

Perrier) nannten einfach den eingesUilpten Abschnitt Oeso-

phagus und man schloss daraus, dass beim ausgewachsenen

Wurmdas so be/.eichnete Stiick ektodermaler Herkunft sei.

Nun hat Vejdovsky in seiner Morphologie der Oligochaeten

(84) amVerdauungskanal der ausgewachsenen Formen folgende

wesentliche Abschnitte unterschieden : 1° Mundhôhle mit Pha-

rynx; 2" Oesophagus; 3° Magendarm und 4° Enddarm. Durch

seine Untersuchungen hat er den Oesophagus aber als Dérivât

des En«toderms nachgewiesen und den Pharynx als das Ende

der ektodermalen Invagination dargestellt. Zum ersten Mal er-

fahren wir von diesem Autor auch eine Angabe ûber den Um-
fang dieser ektodermalen Einstiilpung. Von Rhynclielmis besitzt

er Stadien, wo sie sich zunachst auf das erste Segment be-

schriinkt, dann aber allmahlich nach hinten rûckt, bis sie die

vier ersten Segmente einnimmt. Der junge Pharynx besteht

aus bewimperten Epitlielzellen ; sein hinteres Ende endigt

anfanglich blind, resorbiert sich bald, um in das Lumen des

inzwischen durch die Verjiingung des alten Darmes entstan-

denen Oesophagus zu mûnden. Aehnliche Bildungsvorgiinge

von Pharynx und Oesophagus konstatierte Vejdovsky (1884) bei
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der sicli durch Teilung fbrtpflaiizenden Aeolosoma tenehrarum

und Kennel (1882) bei Ctenodrilus pardalis

.

L. Roule (1889; sagt iiber die Bildung der heiden ektoder-

malen Einstulpungen ani Verdaiiungskanal \ on Encliytroeoides

Marioni folgendes : « Deux dé])ressions ectoblastiques vont

alors à la rencontre du leuillet interne, et constituent le stomo-

daeiim et le proctodaeum. Ces deux dépressions s'abouchent

avec l'archentéron ; ce dernier devient l'intestin, la dépression

antérieure le pharynx et la postérieure le rectum. Le rectum et

le pharynx sont donc produits par l'ectoblaste. »

WiLSON (1889) kann in seiner Arbeit iiber Lumhricidenent-

wicldung <\\(t Befunde Vejdovsky's bestatigen, bezeichnet zwar

nicht das vierte, sondern das Ende des fiinften Segmentes als

die Grenze, bis zu welcher die ektodermale Einstiilpung ein-

wâchst. Seine Figuren stellen jedoch, wie mir scheint, dièse

auf tiinf Segmente sich erstreckende Einwachsung nicht klar

genug dar.

Vejdovsky (88-92) hat nun aber seine frùhere Ansicht gean-

dert. Untersuchungen an Schnittserien von jungen Stadien von

Rhynchelmis lassen ihn zur Ueberzeiigung kommen, « dass auch

das Pharynxepithel aus den modifi/ierten Ilypoblastzellen sich

aufbaut. » Der Autor begriindet dies damit, dass in den ersten

Entwicklungsstadien die Entodermzellen bis zuni ersten Seg-

ment reichen und, ^veil nun die Umbildung der Entodermzellen

zum definitiven Darmepithel von vorn nach hinten schreitet,

erklârt er sich deshalb, dass das Vorderdarrnepithel und damit

also auch der Pharynx, im zweiten, dritten Segmente usw. nur

entodermaler Herkunft sein kann. Auch in der Organogenie

der Lumbriciden, die iùr micli nun in erster Linie in Betracht

kommen, sagt Vejdovsky (p. 317) : « Dass das Stomodaeum der

Lumbriciden von Anfang an sich ebenso an das erste Segment

beschriinkt, habe ich bereits friiher mehriuals hervorgehoben.

Dasselbc findet man auch in spiitern Sladien, \vo der Embryo
sich bedeutend in die Liinge erstreckt; nicht selten aber sieht

man, dass die Piôhre bis in das zweite und dritte Segment reicht.

In solclien Fallen ist es schwierig anzugeben, ob der hinlere
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Teil ans den Epiblast- oder Hypoblastzellen besteht. » Das

Problem der Pharynxbildung will er dann mit jungeren Stadien

lôsen, und nach seiner Meinung wird man dann auch bei Lum-

briciden dieselben Verhaltnisse finden wie bei Rhynchelmis.

Beddard (92) lâsst bei Acanthodrilus miiltiporus die ekloder-

male x\iiskleidung, die aut'jungen Stadien blind endigt, biszum

Ende des IV. Segmentes gehen.

Hoffmann (99) hat seine l ntersuchungen hauptsachlich an

Allolobophora jjutra Hoflmeister [= Helodrilus (Dendrobaena)

rubidus (Savigny)] angestellt, die Form die auch Vejdovsky mit

Vorliebe fiir seine Studien gewahlt hat. Hoffmann findet an der

Einmûndimgsstelle des Stomodaeums in den Urdarm vier

Zellen, die durch ihr hyalines, plasmatisches Aussehen scharf

vor den ùbrigen hervortreten. Dièse vier Zellen am proximalen

Ende der ektodermalen EinstiUpung l)ilden nun gleichsam die

Marke fiir den Uebergang des Ektoderms in das Entoderm;

anders ausgedriickt, geben sie die Stelle an «\vo der Pharynx

aufhôrt und der Mitteldarm beginnt».

Tannreutter (15) gibt lur Bdellodrilus ebenlalls ein kurzes

Stomodaeum an, macht aber darûber keine nahern Angaben.

Im Verlaufe der Darstellung meiner eigenen Ergebnisse wird

sich noch Gelegenheit bieten, auf das ein und andere der ein-

schlaoioen Literatur detaillierter einzutreten.

An dieser Stelle môchte ich noch einige Bemerkungen ûber

die Terminologie des Yerdauungstraktus anschliessen. Wie
ich weiter oben schon anfiihrte, hat Vejdovsky im Jahre 1884 in

seiner Morphologie den Darmkanal der Oligochaeten in fol-

gende Abschnitte eingeteilt : 1 . Mundhôhle (Stoma; mit Pharynx
;

2. Oesophagus ; 3. Magendarni und 4. Enddarm. Zugleich

ist er zum Ergebnis gelangt, dass der Oesophagus entoder-

maler, wiihrend Mundhôhle mit Pharynx ektodermaler Ab-

stammung sei. Eisig (98) stellt sich nun auf Grund seiner

entwicklungsgeschichtlichen Resultate, die er an einer Poly-

chaetenform (Capilella) gewonnen hat, in Bezug auf die Be-

zeichnungsweise des Darmkanals auf einen prinzipiell andern

Standpunkt. Er nennt die ektodermale Vorderdarmeinstûlpung,
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zusammengesetzt aus Stoma iind Oesophagus, Stoinodaeum, und

unUM" Pharynx versteht Eisio iiiir den bei den Polychiitcn aus-

stulpbaren Teil des Oesophagus. l'harynx iiu Siiine X'ejdovskys

entspricht also dem Oesophagus-l'harynx von Eisic. Ich nehme
davon Unigang, der einen dieser beiden Bezeichnungsweisen

den Yorziig zu geben, sondein will hier lediglich aul" den

grundsiitzlichen Unlerschied hinweisen. Es sei mir nur die

Bemerkung erlaubt, dass der Grund, waium ])ei den Oligo-

chaeten derDarmabschnitt hinter dem F^harynxals Oesophagus

bezeichnet wird, wahrscheinlich darin liegl, dass erdurch sein

enges Lumen einerseits vom niuskulosen Pharynx, anderseits

vom geriiumigen Kropf- und Muskelmagen stark hervortritt.

Vergleichend-morphologisch ist die Terminologie Vejdovskys

fur die Oligfochaeten g-ut y:estiitzt, und meinerseits halte ich

fur die folg^enden Untersuchung-en daran t'est.

II. Eigene Untersuchungen.

a) Material und Materialbeschaffung

.

Wie die Dinge nun liegen, ist also fiir die Familie der

Lumbriciden die Frage der Pharynxbildung nicht restlos abge-

kliirt. Von den Autoren, die sich eingehender mit dieser Frage

beschaf'tigten, wiesen Wilson (89) und Hoffmann (99) die ekto-

dermale Entstehung des Pharynx nach, wahrend Vejdoysky

(88-92) zur Ueberzeugung kam, dass der Pharynx der Lumbri-

ciden âhnlich demjenigen von Rhynchelmis entodermalen

Ursprungs sei. Was namentlich die Arbeit Hoffmanns betrifft,

so scheinen mir seine Figuren aufkeiner liickenlosen endjryo-

logischen Reihe zu beruhen und demzufolge seine Schliisse

nicht absolut ûberzeugend. Ueberdies hat er seine Untersu-

chungen nur an einer einzigen Art angestellt. Im einzelnen

wird an anderer Stelle noch darauf hinzuweisen sein. Es
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scheint deshalb durcliaiis gerechtfertigt, dièses Tliema

nochiiials vorzunehinen. Zu dieseni Zwecke habe ich auf

Anraten von Herrn Professer D"" K. Hescheler mir enibryolo-

gisches Material folgender Cuiif einheiniischer Vertreter der

Faniilie der Lumbriciden gewiihlt :

1. Lumbricus lerrestris (Linné).

2. Liimbricus nibelliis (Holînieister).

3. Helodrilus (Allolobophorn) caliginosus (Savigny).

4. Helodrilus (Deiidrobaena) rubidus Savigny).

5. Eisenia foetida (Savigny.

Die Tiere wurden bestimmt nach Michaelsen (Das Tierreidi;

Oligochaeta. 1900). Der Uebersicht wegen will ich hier die

Synonyme obiger Fornien nach der Arbeit Vejdovskys (88-92)

anfûhren :

1. Lumbricus terrestris (Linné).

2. Lumbricus rubellus ([lolTnieister).

3. Allolobophora trapezoides (Dugès).

4. Allolobophora putra (Hoffmeister).

5. Allolobophora foetida (Savigny).

Was dièse letztere Art, Eisenia foetida Sav. anbetrifft,

stimmen aile meine Untersuchungsergebnisse mit den an den

andern Species gewonnenen grundsiitzlich ûberein. Die Ent-

wicklung des Darmrohres verliiuft in durchaus gleichcr ^^"eise
;

allein die histologischen Bilder, sowohl der ausgewachsenen

Tiere, wie der Embryonen sind nicht so klar iind nbersichtlich

wie die der andern Species, ganz abgesehen von der bei Eisenia

foetida relativ grôsseren Masse Dotter, die dem Anl'ertigen der

Mikrotomschnitte starke Hindernisse entgegenstellte. Aus

diesen Grûnden habe ich davon abgesehen, mikroskopische

Bilder dieser Form zu zeiclmen.

Um mir eine grosse Menge embryologischen Materials zu

verschaiïen, sammelte ich in den Frûhlingsmonaten Mïirz,

April und Mai in iind um Zurich geschlechtslreile Exemplare

dieser oben angegebenen Arten. Fur jede Art reservierte ich

eine ca. 1 m. lange, 40-50 cm breite und ebenso tiefe Kiste, die

bis etwa zu dreiviertel mit Erde angefullt war. Dièse Kisten
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eigneten sich besser als die kleinen Glasacjuarien zii Zucht-

zwecken,\veilsie den Wùrnierii iiiehr Bewegungslïeiheit erinôg-

lichten. Uni den Lebens- und Ernahrungsverhiiltnissen der

einzelnen Arten moglichst gerecht zu werden, brachte ich sie

unter Bedingungen, wie sie ihnen die Natur selljst bot. Lum-
bricus tcrrestris L., Lumbricus rubelLus Ilft'nistr. und Helo-

drilus (Allolobophora) caliginosus Sav. hielt ich deswegen in

mit Laub vermischter Gartenerde, wJilirend Helodrilus (Denclro-

baena) rubidus Sav. und Eisenia foetida Sav., die sich am
liebsten in Koniposterde auflialten, in solche gebracht wurden.

Durch ôfteres Bespritzen (duichschnittlich 2-3 Mal per Woche)
bliel^ die Erde immer feucht, sodass die Tiere sich nahe unter

der Oberfliiche befanden und ihre Cocons in grosser Anzahl

ablegten. Hier konnten sie leicht gesammelt werden. Den
ganzen Sommer iiber, bis November und Dezember, konnte ich

Cocons fmden. Die Cocons der drei ersten Arten sind infolge

ihrer milchigen Eiweissfliissigkeit und der hornigen Beschaf-

fenheit der Coconmembran ganz undurchsichtig, sodass ich

gewiss 400 ôllnen musste, bis ich die nôtigen Stadien bekam-

men konnte. Im allgemeinen sind die frisch abgelegten Cocons

von weisslich-gelber Farbe, die altern mehr dunkelbraun,

sodass man hierin ein einigermassen gûltiges Erkennungs-

mittel fijr den Ausbildungsgrad derdarin liegenden Embryonen
besitzt. Die Cocons von Helodrilus {Dendrobaena) rubidus und

Eisenia foetida sind wegen der hellern Farbe der Eiweissfliis-

sigkeit durchscheinend, sodass hier das Aufsuchen der

gewïmschten Entwicklungsstufen im Cocon unter dem binoku-

laren Mikroskop erleichtert ist. Die Anzahl der Embryonen in

den Cocons ist verschieden gross. Bei den ersten vier Species

liabe ich meistens 1-2 beobachtet (haufiger 1), wiihrend ich bei

Eisenia foetida bis 5 Stiick vorfand. Der Zeitraum von der

Ablage des Cocons bis zum Ausschlupfen des Wûrmchens ist

sehr verschieden, je nach Jahreszeit und Temperaturverhidt-

nissen: Wahrend derheissen Sommerzeit dauerle die Entwick-

lung im Cocon 12-15 Tage ; im Herbst und Winter bis 3 '/j

Wochen. Hielt ich die Cocons kurz nach der Ablage wahrend
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der kalten Jahreszeit im Laboratorium, so wiirde damit die

Aiisbildung beschleunigt und betriig bei etwa 17-18° Zimmer-

temperatur ca. 2 Y2 Wocheii. Meine Beobachtiingen lassen sich

recht gut mit denjenigen Dittlevsens (1904) vergleichen, der

fur Tubifex eine Embiyonalentwicklung von mindestens 13

Tagen angibt ; bei Rhynchelmis braucht sie jedoch nach

Vejdovsky (1884) 5 Wochen. Auf die Altersbeslimniung nach

Tagen und Stunden ist demzufolge fur die Auffîndung der

gewiinschten Stadien keinVerlass. Richtiger unterscheidet man

.die Embryonen nach der Zahl der ausgebikleten Segmente.

b) Untersuchniigsmethoden.

Die Cocons wurden auf einem (3bjekttrager oder einer Ulir-

schale mit leinen Nadehi und Schere geôfînet und die Em-
bryonen unter dem binokularen Mikroskop herauspriipariert.

Aeltere Embryonen wurden nachher mit Chloroform betjiubt,

hierauf mit einem Pinsel oder einer Nadel 2:anz o-era;le ausge-

streckt, und dann mit der Fixierungsfliissigkeit iiberrascht, um
eine Krùmmung zu verhindern. Ganz junge Stadien mit erst

einer kleinen Zahl gebildeter Segmente konnten ohne weiteres

fixiert werden. Aïs Fixierungsfliissigkeiten habe ich einige der

gebrâuchlichsten angewandt : Chromsaure, absoluten Alkohol,

Mann'sche Fliissigkeit, Bouin'sches Gemisch, wassrige Subli-

matlôsung und Flemming^sche Fliissigkeit. Fur die zarten

Objekte erwies sich die Sublimalfixierung besonders geeignet.

Die Fixiorungsdauer fur dièse kleinen Embryonen ('ca. ^5 mm.
bis 72 cm. lang) betrug 1-3 Stunden. Da der in den Embryonen

enthalteiie Nahrungsdotter fur die Anfertigung von Schnitten

ein fast unubervvindliches Hindernis darstellt, habe ich oft mit

einer feinen Platinnadel die in der Fixierungsfliissigkeit lie-

genden Objekte angestochen und so ein Herausfliessen des

Dotters herbeigefûhrt, ohne dass dabei die bereits fixierten Em-
bryonalbezirke den geringsten Schaden genommen hiitten. An
altern Exemplaren habe ich einfach das fur mich in Frage
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komniende Vorderende ebciiralls mit einer Platinnadel aljge-

treniil. Nach Abspiilen tler Objekte in destillieilein W'asscr,

iibertrug ich sie in 70° oigen x^lkohol, dem bis zu gelb-brauner

Farbung einige Tropfen alkoholischer Losiing von Jodjodkalium

beigefiigt wnrden. Danii gelangten sie in reinen 95"/oigen Al-

kohol und endlicli in absoluten AIkohol. Umdie Objekte ini

Interesse einer guten Eihaltung der Histologie rasch zu ent-

wiissern, gab mir [ieir Dv. M. Kûpfer den Rat, sie in einer

hohen Alkoholsaule anlziihangen. Die zu entwassernden Eni-

bryonen wurden in eine engmaschige Gaze eingewickelt und

1-2 cm. in ein mit absolutem AIkohol gefûllten Reagenzgliis-

chen hineingestossen, sodass das Niveau der Alkoholsaule ûber

die Gaze zu liegen kam. Die Dauer des Verweilens in siimt-

lichen Alkoholen betrug durchschnittlich 2-3 Stunden, je nach

Grosse des Objektes, davon im absoluten mindeslens 1 Stunde.

Als Vormedium zum Einbetten verwendete ich Chloroform

C/î-i Stunde), welches ich mehrmals wechselte, damit der AI-

kohol moglichst griindlich entfernt vvurde. Hieraul' folgte eine

gesatligte Losung von weichem ParafTin in Chloroform (Chloro-

Ibrm-Paraffin), in weichem die Objekte langere Zeit (Wochen^

Monate) aufbewahrt werden konnten. Wollte man die Proze-

duren zu Ende fidiren, so wurde nach '/al Stunde das Objekt

samt Chloroform j)arafrin in den rhermostaten geslellt, wobei

an der \\"ârme das Ciilorolorm bald verdampfte, und nur das

weiche ParafTin zurûckblieb. Nach 3-4 maligem Wechseln des

weichen ParafTins kamen die Embryonen endlich ins définitive

SchneideparafTin. Die ganze Paraffinbehandlung erstreckte sich

auf 2-3 Stunden. Wohl die schwierigste Manipulation war die

Einbetlung. Ich benulzte die Mayer'schen Papierkiistchen,

weichen ich auf der Bodenflache ein Graphit-Fadenkreuz ein-

zeichnete, nach weichem dann die Orientierung des Objektes

unter dem binokularen Mikroskop zu erfolgen batte. Oft habe

ich die kleinsten Formen mit Hoiaxkarmin in toto gelarbt, um
bei der Einbettung die Orientierung besscr vornehmen zu

kônnen. Dièse Farbe konnte nachher beim Behandeln der

Schnitte selir leicht mil salzsaiirem AIkohol ausgezogen werden.
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Hernach wurde das mit PaiafTm uiul Objekt gelullte Papier-

kiistchen sukzessive im \^'asse^ abgekuhlt und eridlich das

Paraffîn vom Papier befreit. Auf der Unterscite des Paraffin-

blocks hatte sich nuii das Fadenkreuz abgezeichnet, auf welches

dann das Mikrotomiiiesser eingestellt werden konnte. Handelte

es sich uni eine ganz genaiie Orientierung, was l'ûr die jûngsten

Embryoïien imnier wiinschensvvert erschien, dann enipf'ahl sich

die Anwendung folgender Méthode nach Hoffmann, der ich

mit wenigen Modifikationen gefolgt bin : Die Enibryonen kom-
men, nachdeni sie durch die Pieihe aller Alkohole hinaiifge-

fuhrt wurden, ans dem absoluten fur ca. 1 Stiinde in Nelkenôl.

Dann werden sie in eine Mischung ùberlragen, die zu gleichen

Teilen aus Nelkenôl und Kollodium besteht. In dieser Ein-

bettungsniasse verbleiben die Objekte je nach der Grosse

2-3 Stunden. Nachher kommt ein Troplen dièses Nelkenôl-

KoUodiumgemisches auC ein Glasstûckchen (Stiick eines Ob-
jekttragers von ungefiihr 3 cm. Liinge und 2 cm. Breile), dem
ein mit Graphit geschMïirztes Fadenkreuz eingeritzt ist. ,Der

Embryo wird in diesem Tropfen unter deiu Mikroskop vorsich-

tig orienliert und seine Lage kann gezeichnet Merden. Der auf

dem Gliischen haftende, das orientierte Objekt enthaltende

Nelkenol-Kollodiumtropfen kommt zum Harten fiir 1 Stunde in

Chloroform. Hierauf kann der Tropfen vom Gliischen abgelôst

werden, auf der Unterseite hat sich das Graphilkreuz abge-

zeichnet. Der gehartete, vielleicht noch etwas zugeschnittene

Tro])fen kommt nun fiir ein paar Minuten ins définitive Paraiiin,

uni auf die Schmelztemperalur desselben gebracht zu werden.

Bei der Parallineinbettung, im Mayer'schen Papierkâstchen,

welcher also nur die RoUe einer Mantelbildung zukommt, wer-

den das Fadenkreuz des Tropfens mit demjenigen des Kast-

chens zur Deckung gebracht. Die Objekle wurden meistens

in Schnittserien zii 4 u. (hie und da auch 3 //) zerlegt, die

Schnitte aufgezogen und geirocknet. Das Paraffin wurde in

Xylol aufgelôst, und die Schnille durch die Pieihe der Alkohole

heruntergeCùhrt ins destillierte ^^'asser. Die mit wassriger

Sublimatlosung fixierten Stûcke fiirbte ich fast ausnahmslos
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lï'ir 10-30 Minuten mit Hamalaun. Als Plasmatarbstoll' brauchte

ich Eosin, das die in den Entoderinzellen so reiclilich vorhan-

denen Dotterkiigelchen prachlig rot iarbte. Fin- iiieine embryo-

logisclien Objekte bewâhrte sich dièse gebrauchliche FarbstofF-

kombinalion vortrefïlich. Embryonen, die ich anders fixiert

hatte, farbte ich auch mit Eisenhamatoxylin, Salranin, aber nie

mit demselben Résultat. Als Einschlussmedium fur die Schnitte

verwendete ich ausschliesslich Kanadabalsam.

c) Die I, Entwicklumgsstufe (Ausgaisgsstufe).

Die beginnende Ektodenneinstûlpung,

Mein Ziel, das die Lôsung der gestellten Auf'gabe ermôg-

lichen sollte, lag darin, fiir jeden der angegebenen Vertreter

eine embryologische Reihe aufzustellen. Ausgehend von einer

ersten Embryonalstufe hatte ich Schritt fur Schritt das Ein-

wachsen oder Einstiilpen des Ektoderms zu verfolgen, bis zu

dem Punkte, wo Ektoderm und Entoderm kontinuierlich inein-

ander iibergingen, um damit die Frage der Abstammung des

Pharynx beantworten zu kônnen. Auch war es mir darum zu

tun, die Grenze und den Uebergang zwischen ausserem und

innerem Keimblatt môglichst genau, etwa durch die Zahl der

Segmente zu bestimmen. Dabei will ich so vorgehen, dass ich

die embryologische Reihe jeder einzelnen Art nicht séparât fiir

sich bespreche, sondern die Stadien der untersuchten Ver-

treter, die in Bezug auf die Bildung des Darmtraktus gleiche,

oder mindestens doch sehr ahnliche Verhàltnisse zeigen, neben-

einander stelle und gemeinsam betrachte. Ich darf dies um so

eher tun, als aile Spezies ontogenetisch in allen wesentlichen

Punkten sich durchaus ùbereinstimmend verhalten. Dièses

Verfahren fuhrt zur Aufstellung von vier Entwicklungsstufen.

Die I. zeigt die beginnende Einstiilpung des Ekto-

derms. Die 11. e i n e n we i t e r e n t v^' i cic e 1 1 e n Z u s t a n d

ohne Erôffnung einer Darmpforte. Die III. macht
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uns mit den Verhàltnissen direkt vor de m Durch-
bruch von Ektoderm und Entoderm, iind mit der

dann einsetzenden Histolyse bekannt. Die IV. endlich
z e i g t e i n d u r c h g e h e n d e s D a r mr o h r

.

Furchungs- und Gastrulationsprozesse liess ich unberiick-

sichtigt; als Ausgangsstuf'e benùtzte ich ein Stadium vom Ha-

bitus, wie es Textfigur l darstellt (Helodrilus (Allobophora)

caliginosus Sav.). Die iiussere Gestalt dieser Form ist noch

Si...

Fi(i. 1.

Embryo von Helodrilus (Allobophora} caliginosus Sav.

Liinge 0.32 mm. Keine iiiissere Segmentierung erkennbar. Beginnende ektodermale Einstûlpiing

d = dorsal, v = ventral, Do = Dotter, Ek = Ektoderm, tu = Entoderm. Ex—Exkretionszellen.

G := (iehirnganglioii, Stz^ Stomf)daeum, Ud = Urdarm.

Oc. III, Obj. IV, Tubuslge 17 cm. (siche auch Talclligur 2).

redit einfach. Der Embryo, der eine Liinge von 0""",32 auf-

weist, stellt im wesentlichen eine aus zwei Zellschichten ge-

bildete Blase dar. Deutlich hebt sich das hellere Ektoderm

vom dunklern mit Dotterkûgelchen dicht angelïdlten Entoderm

ab. Das Gehirn und Bauchmark, ebenso das Mesoderm sind

hier, w'ie die Schnitte zeigen werden, schon ausgebildet, treten

zvvar mit Ausnahme einer schwaclien Andeutung des Gehirns^

auf diesem Gesamtbild noch nicht in Erscheinung. Ebenso sind

noch keine Coelomblaschen sichtbar und dementsprechend ist

auch keine aussere und innere Segmentierung zu bemerken.

Tafelfigur 1, die ein Schnittbild dièses Embryos darstellt, zeigt
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aber l)ereits die einsetzende Bildung der sekundaren Leibes-

hôhle, da schon zwei kleine Coelonisackchcii angelegt sind.

Am Voiderende tritt jedoch deullich die ektodermale Einstûl-

puiig (Stomodaeuni) zii Tage. Die Einbiegungsstellen des Ekto-

dernis sind lippenl'ormig verdicivt. Ini Innern des Embryos ist

eiii kleines Klûmpchen der zahfliissigen Dolteriiiasse sichtbar,

welche duich die Einwiikuntr der Fixierunosflùssiekeit auf

dièses Voluiiien zusaimiienschrumpt'te. Die Parallelstadien der

andern untersuchten Spezies weisen prinzipiell ganz die glei-

ciien Verhaltnisse auf, und es bleibt mir erspart, in gleicher

Weise daraut" einzugehen.

Die medianen Sagittalschnitte dieser Ausgangsstiife von

Lumbricus terrestris, Helodrilus (Allolobopliora) caliginosus,

letzterer herrûhrond vom Embryo (Textfigur 1), und Helodrilus

(Dendrobaena) rubidus, deren Vorderende die Tafelfiguren 1, 2

und 3 darstellen, zeigen die noch nicht weit gediehene ekto-

dermale Einstûlpung (Stomodaeum). Die diinne mit sparlichen

Kernen ausgeriistete Ektodermlamelle verdickt sich, je mehr
sie sich der Einbieo-uno:sstelle nahert, und senkt sich dann bis

zum Entodermepithei ein. Die Grenze zwischen dem prall mit

Dotterkûgelchen gefùUten innern Keimblatt und dem aus fein-

kôrnigen Protoplasma bestehenden aussern Keimblatl ist recht

deutlich zu konstatieren. Das durch dièse Einwachsung gebil-

dete, noch iiusserst englumige Ektodermrohrchen ist mit leinen

Cilien ausgekleidet.

Das Entoderm istauf'diesem Stadium voUstandig geschlossen

und zusammenhanîrend, ohne OelVnuno: «eoen die blind endi-

gende Ektodermeinsenkung. Es setzt sich aus grossen, mehr
oder weniger zylindrischeii dicht mit Dolterplattchen voU-

gestopl'ten Zellen zusamnien, deren Grenzen deutlich zu Tage

trelen.

Auf der Ventralseite, direkt iunerhalb des Ektoderms lasst

sich bei allen drei Formen eine deutliche Kernreihe erkennen :

die Anlage des Bauchmarks. Dorsal, ebenfalls unmittelbar unter

dem aùsseren Keimblatt, bemerken wir das sich bildende obère

Schundganglion (Gehirnganglion).



LUMBIUCIDEN 421

Das Mesoderm, bestehend aus zahlreichen Kernen mit spiir-

lichem Protoplasma deliiit sich sowohl ventral als dorsal vom
Stomodaeum ein- bis mehrschichtig ans und zeigt bereits in

allen drei Fallen die einsetzende Goelombildung iind die DifFe-

renzierung in Splanchnopleura und Somatopleura. Die hier

nocli nicht voUstandig aiisgebildeten zwei Coelomblaschen

cleuten schon die iiinere Segmentierung an, wahrend von einer

âussern noch nichts zu sehen ist. Bei Helodrilus (Allolobo-

phora) caliginosus und Helodrilus (Dendrobaena) rubidus

(Tafelfiguren 2 und 3) ist eine Kopfhôhle zu finden, die nach

Hatschek (78; durch Auseinanderweichen der beiden primâ-

ren Iveimbliitter mit nachtras:lichem Einwandern von Meso-

dermzellen aus dem Piumpf entstanden sein soll, wahrend

Kleikeîsberg (79) und Vejdovsky (88-92) sie aus dem vordern

Ende der Mesodermstreifen hervorgehen lassen, Nach den

letzteren beiden Autoren ware also die Kopfhôhle homolog den

Coelomsiickchen. Meine Praparate geben jedoch ûber dièse

Frage keinen hinreichenden Aulschluss.

Endlich will ich noch die grossen Exkretionszellen des

larvalen Exkretionsapparates erwahnen, die hinter der Kopf-

hôhle gelegen sind, und die Ve.idovsky als umgebildete Mikro-

meren betrachtete.

Eine wenig altère EntwicUlungsstufe als dièse drei geschil-

derten zeigt uns Hoffmann (99) in seiner Tafelfigur 4. Schon

bei Betrachtung dieser Anfangsstufe gehen unsere Ansichten

in Bezug auf die Vorderdarmbildung zum Teil auseinander.

Nach seiner Darstellung wiichst das Stomodaeum zu einer

langen Rôhre aus, wobei ihr Lumen bedeutend verengt wird.

Dièse « schlanke hyaline » Rôhre, wie sie der Autor nennt,

miindet nun mit S-fôrmiger Kurve dorsal in den Urdarm. Fur

Hoffmann ist also schon auf dieser x\usgangsstufe eine Kommu-
nikation zwischen Aussenwelt und Urdarm vorhanden. Auf

allen Schnitten meiner untersuchten Arten konnte ich nichts

von einer solchen durchgehenden Verbindung zum Urdarm

nachweisen. Die Figuren der médian gefûhrten Schnitte der I.

Entwicklungsstufe und auch die nachfolgenden Lïings- und

Rev. Suissk de Zool. t. 27. 1919. 31
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Querschnitte bis zAïm Moment des Durchbruches durften dies

deullich zum Ausdnick bringen. Fast schematisch klar voll-

zieht sich die blind endigende Einstûlpung des Ektoderms^

wiihreiid das Entoderiu ein zusanimenhângendes Epithel

bildet. Uel)erinstininieiid mit Hoffmann zeigen meine Priipa-

rate einzig, dass die Eiiistiilpung die Tendenz liât, eine dorsal-

wiirts gericlitete Aiisbiichtung zii bilden (Talelfiguren 5, 6, 8).

Hoffmann liât mm, weil solche Embryonen schoii diirch das

Stomodaeum inlolgc von Schluckbewegungen Eivveissmasse

ans dem Cocon in den Urdarn aufnehmen kônnen , die

Nahrmaterialeinschlûsse der Entodermzellen als Eiweisstropfen

bezeichnet. Meine histologisch-embryologischen Befunde,

nach denen also die Annahme eines durchgehenden Darm-

rohres auf dieser Enlwicklungsstufe nicht zulassig ist, lassen

dièse Bezeichnungsweise als Eiweisstropfen nicht zu. Konse-

quenterweise heisse ich deshalb dièse NahreinschlVisse Dotter-

ki'igelchen oder Dotterplattchen iind betrachte sie als vom
Eidotter herrûhrend. Ob durch Diffusion, oder durch irgend

eine Art rein physiologischer Pharynxbildung vielleicht schon

hier Eiweissfliissigkeit ans dem Cocon in das Archenteron

eingedrungen ist, ist eine physiologische Frage, die ich nicht

beantworten kann. Jedenfalls aber machen es meine Praparate

hôchst warscheinlich, dass auf diesem Grad der Ausbildung

und auch spiUer noch keine Andeutung einer morpho-
logis c h e n Ver b i n d u n g z w i s c h e n Stomodaeum und
Urdarm vorhanden ist, was fur meine Untersuchung

recht wichtig erscheint.

d) Die II. Entwicklungsstufe.

Ein weitcr entwickelter Zustand ohne Erôffnung

einer Darinpforte.

Je ein Sagittalschnitt von Lumbricus terrestris, Liimhricus

rubellus (herrûhrend von Embryonen der Textfiguren 2 und 3)

und Helodrilus (Allolobophora) caliginosus orienlieren uns
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ûber (liese II. Entwicklungsstufe. In allen Teilen ist die Diffe-

renzierung weiter gediehen. Die Form Lumbricus- terrestris

(Textfigur 2) misst 0,86'""', wahrend die Form Lumbricus

Do-

Fio. 2.

Embryo von Lumbricus terrestris L.

Liinge 0,8C mm., 25 Segmente angedeutet; d ^ dorsal; v ^ ventral; Bm= Bauchmark
;

Dn = Dotter; Ek =: Ektoderm; Eu = Entoderm; Ex = Exkretionszelle; G= Gehirnganglion ;

Seg ^ t-egment; St = Stomodaeum; Ud = Urdarm.
Oc. III., Obj. III. Tubiislge. 13 cm. (sieho auch Tafelfigur 5).

rubellus (Textfigur 3) eine Lange von 0,65'"™ aufvveist. Beide

zeigen aufîallig, namentlich ventral, die von vorn nach hinten

forlschreitende Coelom- und Segmentbildung, wahrend sie

dorsal noch stark im Riickstand ist. Lumbricus terrestris zahlt

Ud d A £n

.'VQ ^0

FiG. 3.

Embryo von Lumbricus rubellus Hoffm.

Liinge 0,65 mm., 28 Segmente angedeutet ; d = dorsal; v = ventral; £/« =: Baiiclimurk;

Do ^ Dotter; Ek = Ektoderm; En =: Entoderm; Ex =: Exkretionszelle; G= Gehirnganglion;

Seg = Segment; Sr = Stomodaeum; Ud = Urdarm.
Oc. III., Obj. III., Tubuslge. 13 cm. (siehe auch Tafelfigur 6).
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25 Sogiiiente, Lumbricus rubellus schon deren 28. Die stomo-

(liicale Einsenkung ist gegenûber dem in Texlfigur 1 darge-

slelltcn Vei'lialten gewaclisen und iiiniiiit ihre Riclitung etwas

schrJig dorsalwiii-ls. Das obère Schlundganglion liegt iioch

deullich in der Kopf'liôlile, dorsal vom Stomodaeuni, Venlral

davon liebt sich slark der von vorn nach hinten imnierdiinner

vverdende solide Strang des Haucliniarks ab. Das mit Dotterele-

menten gefûUte Entoderm springt sofort als dunkle Schicht in

die Augen. Im Innern des Urdarms liegt wieder der ziemlich

stark zLisanimengeschriimpfte Dotter.

Die Schnittbilder (Tafelfiguien 4, 5 und 6) zeigen in der

Organogenie aiicli bemerkenswerte Fortschritte. Das Stomo-

daeuni hat betrachtlich zugenommen. Schon bei Helodiiliis

(Allolobophora} caUginosus (Tafelfigur 4), das von diesen 3

Stadien als das jûngste anzusprechen ist, ist das eingestiilpte

Ektoderm viel màchtigei' imVergleich zu demjenigen, welclies

die iiussere Korperbegrenzung bildet. Die Kernzahl des dor-

salen Stomodaeumepithels hat sich gegenûber dem ventralen

stark vermehrt. Seine Zellen sind ganz eng ineinander

geschachtelt, protoplasmareich und tragen Gilien. Dièse Feslig-

keit der dorsalen Wand deutet schon aul' den erwachsenen

Zustand hin, wo auch in charakteristischer Weise die obère

Yorderdarmschiclit lester gefùgt ist als die ventrale. Dièse

gleichen Tatsachen gelten auch fur Lumbricus terrestris und

Lumbricus rubellus (Tafelfiguren 5 und 6). Der Grund hiefur

ist leicht einzusehen, denn bei ausgewachsenen Tieren ziehen

von hier starke Muskelziio-e zur Lansrsmuskelschicht. Das ven-

traie Stoniadaeuniepithel ist namentlich von da an, wo es

parallel dem Entoderm schriig dorsalwiirts verlaul't, viel loser

angeordnet. Die Zellen sind niedriger, protoplasmaarmer,

aber auch mit Gilien behaftet.

Die Entodermzellen, die nach wie vor reich mit Dotterma-

terial versehen sind, haben keine wesentliclie Veriinderung

erfahreu, ausgenommen die das Ektoderm begleitenden Zellen,

die eine geringe Abflachung erlitten haben.

Eine machtige Fôrderung hat die Mesoderndjildung und
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damit auch die der Leibeshôhle erfahren. Bei Flelodrilus (Allo-

lobophora) caliginosus (Taf'elfigur 4) ist die Kopfhôhle gerilu-

mioei' o;e\vorden, beo:innt sicli auch schon mit Mesodermele-

menlen, iiamentlich am \^ordereiule, zii bevôlkern. In ver-

mehrtem Masse gilt dies noch fi'ir Lunibricus lerrestris und

Liinibricus riibelliis (Tafelfiguren 5 und 6). Bei letztereni ist

ûbei'dies clas Prostoniium in Erscheinung getreten. Das splanch-

nische Blatt, das die Darnimiiskulatur erzeugt, liât durch

seine Zellenvermehrung schon bei allen drei Species (Tafel-

figuren 4, 5 und 6) den dorsalen Muskelwulst angedeutet,

der, we i 1 in der Région der e k t o d e r ma 1 e n E i n s t û 1 -

p u n g g e 1 e g e n , bei ausgewachsenen Individuen d e ni P h a -

r y n X d a s c h a r a k t e r i s t i s c h e Ge p r a g e g i 1) t . ^\' i r s i n d

a 1 s o b e r e i t s b e r e c h t i g t , h i e r v o n e i n e r A n d e u t u n g
des ektoder mal en Pharynx zu sprechen. Darauf wird

spater noch zurûckzukoinmen sein. Bei Lumbricus rubellus

(Tafelfigur 6) liât die Somatopleura das Gehirngangliou schon

vollstandig umfasst, so dass es nunmehr ganz im Mesoderm
liegt, und nicht niehr mit dem Ektoderm in Zusammenhang
steht. Dièse direkte Verbinduno; ist noch recht auffallio; bei

Helodrilus (Allolobophora) caliginosus (Tafelfigur 4), wahrend

bei dem etwas iilteren Lumbricus terres tris (Tafelfigur 5) die

Umwachsung schon eingeleitet ist. Auf der Ventralseite liegt

direkt innerhalb der Ektoderms der festgeformte Bauchmark-

strang. Die Kontinuitat mit dem Ektoderm ist noch nicht durch

das Hineinschieben des somatischen Blattes, welches auf der

Innenseite des Bauchstranges dahinstreift, unterbrochen. Letz-

terer wird dann auf nachstfolgenden Stadien ebenfalls vollstandig

vom Mesoderm umgeben sein. Die Splanchno pleura weicht

ventral von der Zone, wo ektodermale Einstùlpung und Ento-

derm zusammenstossen, zurûck, und mangeht wohl nicht fehl,

den auftretenden Spaltraum als Blutgeftissanlage (Bauchgefass)

anzusprechen. Der Sagittalschnitt von Helodrilus (Allolobo-

phora) caliginosus (Tafelfigur 4) zeigt noch eine miichtige Exkre-

tionszelle des larvalen Exkretionsapparates mit einem grossen

Kern, wahrend Lumbricus rubellus (Tafelfigur 6) dorsal und
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venlral bereils die Anlagen der definitiven Segmentalorgane

erkennen liisst.

Auf allen diesen drei médian gefûhrten Sagitlalschnitten

kôniicn wir nichts bemerken von der inneren Segmentieiung
;

dazu sind mehr latéral gelegene Schnitle, die uns die Dissepi-

nientc, also die Segmentgrenzen zeigen, zvi berûcksichtigen.

Zieht jnan dièse in Betracht und zugleich auch die iiussere, ven-

tral bemerkbare Gliederung, welche beiden, ini Gegensatz zu

spàter, hier nocli vollstandig ùbereinstimmen, so làsst sich fol-

gendes bestimmen : Das Stomodaeum reicht bei Helodrilus

(Allolobophora) caliginosus (Tafelfigur 4) bis nahezu an den

FiG. 4.

Embryo von Helodrilus (I)endrobaena) rubidus Sav.

Liinge 2,7 mm.; d = dorsal; v = ventral: Bni = Bauchmark; Coel = Coolom ; ci M^ dorsalcr

Miiskelwiilst; Do = Dotter; Ek —Ektoderm ; En = Entoderm; G=Gehirnganglion ; Ne —Nephi-i-

dlum ; Pr = Prostomiuin; Seg-= Segment; St = Stomodaeum; Ud =: Urdarm; a-a =: Qiiersclinilts-

riehliing von Tafelfigur 7.

Oc. III., Obj, III., Tubuslge. 13 cm.

Grund des ersten, bei Lumbi'icus ierresiris (Tafelfigur 5) bis

etwas ûber das erste, bei Lumbricus rubellus (Tafelfigur 6) bis

etwa zum 2 ^2 ten Segment. Dass auch auf dieser zweiten Stufe

noch kein Durchbruch zwischen Stomodaeum und Mitteldarm

erfolgt ist, daruber gibt uns, neben den eben geschilderten

Sagittalschnitten am besten ein Querschnitt von Helodrilus

(Dendrobaena) rubidus (Tafelfigur 7) Aufschluss. Der Embryo,

von dem dieser Querschnitt stammt, misst 2,7 mmund ist dar-
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gestellt in Textfigur 4. Die Einseiikung des ausseren Keim-

blatles reiclit, wie aus Textfigur 4 deutlich zu sehen ist, bis

nahezii zuni vierten Segment. Wo Ektoderm und Entoderni

auf eine kurze Strecke parallel laufen, besteht an der dor-

salen Uiubieo-unsrsstelle eine Ausbuchtuno-. Die Goelombildung

und Segmentierung sind ventral weit gediehen ; in derLeibes-

hôhle bemerkt man die Nephridien; der mâchlige Bauchstrang

und das oliere Schlundganglion verbinden sich durch die

Schlundkonimissuren. Hinter dem Gehirnganglion, ùber der

obern Stomodaeunivvand, kommt das dorsale Muskelpolster zum

Vorschein, sodass auch hier der Anlass vorliegt, die

b e r e i t s we i t e r o 1) e n g e ma c h t e A e u s s e r u n g ii b e r d e n

U r s p r u n g des P h a r y n x z u b e k r ii l't i g e n . Gehen wir nun

zur Betrachtung des Querschnittes ûber (Tafelfigiir 7), so finden

wir unsere friiheren Anga])en, die wir auf Grund von Sagittal-

schnitten aufstellten und welclie wahrscheinlich machten, dass

noch kein durchgehendes Darmrohr bestehe, bestiitigt. Das

ganze Darniepithel ist zusammenhangend und geschlossen,

nirgends die kleinste Oefînung, die einer Verbindung zwischen

Vorderdarm und Mitteldarni gleichkàme. lin ùbrigen zeigt uns

der Sclinitt bekannte Organe. Deni Darni liegt die Splanchno-

pleura an, die auf der Dorsalseite sich wendet und in die

Somatopleura ûbergeht. Letztere weist auf der Ventralseite,

redits und links der Médiane zwei Verdickungen auf, deren

Funktionen mir nicht bekannt sind. Das Hautfaserblatt umgibt

ebenfalls das Bauchmark und trennt dièses vom Ektoderm. Im

geriiumigen Coelom liegen die Nephridien, dasjenige rechts im

Schnitt zweimal getroften.

Obschon Tafelfigur 8 einen Sagittalschnitt eines merklich

altern Embryos von Lunibricus terrestris repriisentiert, gehôrt

doch auch dieser noch zur II. Entwicklungsstufe, da die Diffe-

renzierung immer noch nicht bis unmittelbar vor den Durch-

bruch zwischen Stomodaeum und Darmepithel vorgeschritten

ist. Das dorsale Stomodaeumepithel hat sich weiterhin gefestigt
;

auch vorn am Prostomium, das hier sehr deutlich auftritt, ist

die Ektodermlamelle verdickt, wahrend die bauchstiindige Vor-
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derdannwand erlieblicli niedriger und sclnvacher gefiigt ist.

lieides verrat sohon die ausgcwachsenen Verluiltnisse. Am
Grund der Einsliilpung, da wo Ektoderm und Entoderm ein

Stiick weit ziisaininengehen, inachen sicli J)ei crstoreni bereits

Anzeichen einer Lockeruiig l)emerkbar. Die Zellen sind proto-

plasniaarmer geworden ; drei besilzeii deiillich nur noch einen

Protoplasniawandbelag, mit einigen Plasinastrahlen ins Innere

der Zellen. Aiich das dotterhaltige Entoderm istaii dieser Stelle

niedriger und weniger gedrungen geworden. Die âussere Me-

tamerie ist an der Bauchseite gut markiert. An ihr gemessen

reicht das Stomodaeum deutlicli bis zwischen das III. und

IV. Segment hinein. Selbstverstandlich habe icli fur dièse Be-

stimmung auch die benachbarten seitwârts gelegenen Schnitte

berûcksichligt, bei denen die Dissepimente zuni Vorschein

kamen. Das Wachstum des auch hier w i e d e r v o 1 1 s t a n d i g
im Gebiete des Stomodaeum s gelegenen ÏMuskel-

polsters, in dem schon differenzierte Muskelzûge auftreten^

hat stark zugenommen. Der Vollstàndigkeit halber erwahne ich

noch, dass jetzt nicht nur das Cerebralganglion, sondern auch

das Bauchmark vollstiindig vom ^lesoderm eingefasst sind. Die

Somatopleura hat sich nun auch zwischen Nervenstrang und

Ektoderm hineingeschoben. Eine Bauchgefassanlage und dorsal

ein Nephridium sind ebenfalls noch festzustellen.

e) Die III. Entwicklungsstufe.

Die Verhaltnisse direkt vor und wàhrend des Durchbniches

V071 Ektoderm und Entoderm.

Die dritte Etappe in Bezug auf die Ausbildung des Darm-

traktus wird erreicht bei einem Embryo, wie ihn Textfigur 5

widergibt. Er stammt aus einem Cocon von Lumbricus rubellus

;

seine langste Ausdehnung belragt 2,3 mm. Die metamer ge-

gliederten Teile der 6-7 vordersten Segmente sind vollstiindig

entwickelt, sie umgreifen den Vorderdarm komplet. In den

weiter kaudalwarts gelegenen Bezirken des Embryos beginnt das
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Mesoderm von der Ventralseite, auldie es anfangs beschrankt

ist, auf die Dorsalseite iiberzugreifen, um so das Ektoderm vom
Entodeim zii trennen. Der inittlere Kôrperteil ist diirch den

Dottei" etwas aufgetrieben. Die Umbiegung des Kaudalstûckes

nach der Rûckenseite fallt sofort auf. Die Einstidpung des

Vorderdarmes ist weiter einwarts gewachsen. Wie die nach_

folgenden Schnittfiguren zeigen werden, ist hier die Histo-

1 y s e von E k t o d e r ni u n d E n t o d e r m an der S t e 1 1 e

FiG. 5.

Embryo von Luinbricus riihellus Hoffm,

Liinge 2,3 mm., za. 100 Segmente, Durchbruchstadium zwischen oklodfcrmaler Einstiiipung und
Urdarm. d = dorsal; v = ventral; B/n =: Bauchmark; En = Entoderm; d M=. dorsaler Muskel-
wulst; Do =: Dotter; G= Gehiruganglion ; Pr =z Prostomium ; St =z Stomodaeuin; Ud = Urdarm
(siehe auch Textiigur 9).

Oc. I., Obj. m., Tubuslge. 13 cm.

der Darmpforte in vollem Gange. Bauchmark, Gehirn-

ganglion und Muskelwulst in der Région des einge-
stùlpten Vorderdarms heben sich deutlich ab. Was das

Mass der stomodaealen Einsenkunganbetrillt, scheint die Text-

figur 5 ein Gebiet von sechs Ringeln anzuzeigen. Dass dies

jedoch nur scheinbar zutrifft, darûber kônnen uns einzig die

Schnitte hinreichende Aufkliirung erteilen, da, wie spaternoch

genauer auszufiihren sein wird, im vordern Abschnitt des
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Wurmkôrpers sowohl l)ei ausgewaclisenen Foniien, wie auch

schon aul" solchen Embryonalstadien die innere und àussere

Metainerie nicht iibereinstimiuen.

Die TaCelfigur 9, die Texfiguren G, 7, 8 (Lumbricus terrestris,

Lumbncus rubellus, Helodrilus (Allolobophorn) caliginosus und

QelbL
ir 'A/d j^

Sngitlalschnitt eines Embryos von Lunihiùctis ruhellus.

Ektodcrm und Entoderm in Histolyse begriffen. Stomodaeale Einsenkiingbis zum IV. Segment

incl.; Bg =:, Bauchgefàss.Tnlage; Bmr= Bauehniark; CJ = Cilien; Coc/i/ = CoelombIasen; Di^Uis-
sepimunt; d M =^ dorsalor Muskelwulst ; rf .V<e := dorsales Stomodaeiimepithel ; /ic =;Ektoderni ;

£«= Entoderm ; G ^= Gehirnganglion = obères Schhindganglion; />/•=: Prostomium; 5g- ^^ Seg-

ment; Sopl = Soniatopleiira ; St =:: Stomodaeiim ; tV/ = Urdarm; l'aA. i.'t= viikuolisierte Ekto-

dermzellen; vak. En = vakuolisierle Entodermzellen; v. Ste =: ventrales Stomodaeumepithel.

Oc. 1., Obj. V., Tubuslge. 1,3 cm.

Helodrilus (Dendrobaeua) rubidus) slellen Etappen dar, iu

denen die Auf'lôsung von Ektoderm und Entoderm
u n 111 i 1 1 e 1 1) a r v o r b e r e i t e t i s t. (Bel diesen und den nâchst-

folgenden Figuren habe ich niir die fur inich in Betracht
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kommende Partie detailliert gezeichnet, die ûbrigen Gewebs-
teile aber nur konturiert und der Uebersichtlichkeit halber das

Nervensystem mit einem orauen Ton kenntlich gemacbti. Die

Orientierung an den Schnitten macht sich leicht. Das Stomo-
daeiim hat sich gegenûber der vorhergehenden Stufe abermals

vergrôssert. Noch typischer als vorher unterscheidet sich die

Sagiltalschnitt eines Embryos von Helodrilus (AUolobophora) caliginosus.

Ektodermzellen vakuolisiert. Entoderm noch nicht in Aiiflosung begriffen.

Bg- = Bauchgefjiss ; fi//ï ^ Baiichmark; rj = Cilien: Coeiè^ = Coeloniblasen ; i>j::=Dissepiment ;

dM= dorsaler Muskelwulst; d Ste = dorsales Stomodaeumepithel; Ec =; Ektoderm; En =z. Ento-

derm; G^= (Tehirnganglionz^ obères Schlundganglion : /'r^ Prostomium; 5o/»i = Somato|>leiira ;

Spl -^^ Splanchnopleura : St ^^ Stamodaeuni ; vak Ec = vakuolisierte Ektoderni/.ellen; vakEn^
vakuolisierte Entodermzellen; t» 67e = ventrales Stomodaeumepithel.

Oc. I; Obj. V. Tubusliinge 13 cm.

weitaus fester o^ewordene obère Vorderdarmwand von der ven-

tralen. Am hintern blinden Ende zeigen die eingestûlpten

Stomodaeumzellen bereits eine weit vorgeschrittene Vakuoli-

sation, was namentlich gegenûber den Tafelfiguren 4, 5, 6, 8 der

vorhergehenden Stiiie klar zu Tage tritt. Bei Lumhricus riibel-
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lus (Textfigur 6) sind zwei, l^ei Helodrilus (Dcndrohaenn) ru-

bidus (Textfio-ui' 8) und Helodrilus (Allolobopliora) caUginosus

(Textfigiir 7) je drei, bei Lunibricus terrestris (Tafelfigur 9)

fûnf Zellen, die wie aufgeblasen erscheinen. Ini Innern dieser

Zellen treten grosse Hohlriiiime auf; das Protoplasma ist nur

noch sehr spailich in Form von Strahlen und Protoplasma-

wandbelag vorhanden. Die Iverne fangen an, der Degeneration

Sagitlalschnitt eines Embryos von Helodrilus ( Dendrobaena} ruhidus.

Zeigt iihnliche Verhiiltnisse wie Textfigur 7.

Bg = Bauchgefiiss ; Bm=: Baiichinark ; Ci = Cilien , Coel = Coelom ; d M= dorsaler Miiskel-

wiilst; d Ste = dorsales Stoinodaeiimepithel ; Ec = Ektoderm; /-.'/i = Entodenn; ^ = Gehirn-

ganglion = obères Schlundganglion ;
/"/ = Prostomiiim ; 5o/?^=:; Soinatopleura; ,V/>i= Splanehno-

pleura; St= Stomodaeum ; Udzz^ Urdariii; vak. Ec = vakuolisierte Ektodermzellen ; c. 5te = ven-

trales Stomodaeumepithel.

Oc. I., Obj. V., Tiibuslge. 13 cm.

anheinizuTallen. Auch das liings des Elctoderms verlaufende

Entodenn hat Veriinderungen erf'ahren. Die Dottereinsclilusse

scheinen zum grôssten Teil anfgelôst, das Protoplasma fangt

an zu schwinden. Den beginnenden Gewebszerl'all im inneren

Keimblatt zeigt Tafelfigur 9 u. Textfigur 0, wo die Vakuolen-

bilduno; ihren Anfanof nimmt, wahrend bei den Stadien der Text-
es o ^
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figuren 7 und 8 dieser Prozess noch nicht eingeleitet ist.

Der dorsale Muske Iwuls t, das Ha u ptc harakter isti-

kum in der Zone des Vord e rda r mes hat ebenfalls

an A II s d e h n u n g z u g e n o m me n .

Zur Beantwortung der Frage, ûber wie viele Segmente sich

der ektodermale Anteil des Yorderdarmes erstrecke, scheint

Çodbl

oaJçEcU,

Sagitlalschuilt eines Embryos von Lumbricus rubellus.

Ektoderni diirchbroehen : Entoderm noch zusammenhiingend.
Bg ^ Bauchgefiiss; B/H = Bauchmark ; Ci = Cilien ; CoeM/ =: Coeloniblason ; rf = dorsal ;

Di =z Dissepiment ; dM = dorsaler Miiskelwust ; d 5<e = dorsales Stoniodaeumepithel ; Ec =
Ektoderni; En = Entoderm; 6'== Gehirn ganglion = obères Schlundganglion; Pr =i Prostomium ;

.V^ = Segment ; 5o/7/ =: t^omatopIellra ; .^/7i^ Splanchnopleura; .Vi:= Stomodaeuni ; i/(i = Urdarm;
V = ventral; l'oA:. ^c = vakiioUsierte Eklodermzellen; l'aA. £« =: vakuolisierte Entodermzellen;

V. Ste = ventrales Slomodaeumepithel.

Oc. I., Obj. V., Tubtisige. 13 cm. (Siehe aiich Textfigur 5.)
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Textfigiir 6 redit geeignet zii sein. Die Dissepimente, deren

Verlauf hier ventral gut zu verfolgen ist, gestatten zwanglos^

dièse Einstûlpung als vier Segmente umfassend zu bezeichnen.

aeiu

Sagittalschuitt eines Embryos von Lumbricus nthellus.

Im Ektoderm und Entoderm eine Oeffnung; durchgehende Darinverbindung.

Bg = Bauchgeiass; Bni z= Bauchmark; Ci = Cilion; Coelbl = Coeloniblasen ; Di ^= Dissepi—

ment; dM = dorsaler Muskelwulst; d. Ste =z dorsales Stomodaeumepithel; Ec = Ektoderm;
En =: Entoderm; G = Gehiroganglion := obères Schhindganglion; Pr =: Prostomium; Sg^ Seg-
ment ; Sopl = Somatopleura ; Spl =: Splanchnopleura; St = Stomodaeiim; Ud ^ Urdarm >

vak. Ec. := vakuolisierte Ektodermzellen; vak.En = vakuolisiertc Entodermzellen ; v.Ste = ven-
trales Stomodaeumepithel.

Oc. I., Obj. V., Tubuslge. 13 cm.

Unter Zuziehung von benachbarten Sagiltalschnitten konnte

fur Lumbricus terrestris (Talelfigur 9) und Helodrilus (Allolobo-
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phora) caliginosus (Textfigur 7) das gleiche Ergebnis konsta-

tiert werden.

In der Folge weist mm, wie zu erwarten ist, das Ektoderm,

das ja, wie wir vorher gesehen haben, im Prozesse der Histo-

lyse weiter vorgeschritten ist als das Entoderm, eine Kontinui-

tatsunterbrechungauf. Beidrei Eml)ryonen (Tafelfiguren 10,11,

Textfigiir9), konnte ich diesen Zustand festhalten. Das Entoderm,

trotzdem seine Vakuolisation betrachtlich weitergegangen ist,

bildet noch ein ziisammenhiingendes Ganzes. Im Spaltraum,

der i m Ektoderm a u f g e t r e t e n ist, ist s o mi t ein

An fan g gegeben ziir Bildung des durchgehenden
Darmrohres. Der Ort; \vo im Ektoderm sich zuerst dièse

Unterbrechung bemerkbar macht, ist verschieden uiid scheint,

nach meinen Priiparaten zu schliessen, von keiner Bedeutiing.

Bald erfolgt sie in der Mitte (Tafelfigur 10 iind 11\ bald aiich

dorsal (Textfiguren 9, 10 und 11).

Auch dièse Stadien, dargestellt in den Tafelfiguren 10, 11,

Textfigur 9 am klarsten (Sagittaischnitt des Embryo, Text-

figur 5), lassen die Ueberzeugung aufkommen, das s eine

auf vier Segmente sich erstreckende Einstiil-

pung hôchst wahrscheinlich festzustellen ist.

Meine Ergebnisse an Lumbricidenvertretern kônnen also

ohne Zwang mit den ursprûnglichen Angaben Vejdovsky's in

seiner Morphologie der Oligochaeten, ebenso mit den Aussa-

gen Beddard's iiber Acanthodrilus multiporus, welche beide

zur Aufstellung einer vier Segmente zahlenden ektodermalen

Einstiiipung gelangt sind, in Einklang gebracht werden. Eine

kleine Difï'erenz ergibt sich einzig hinsichtlich der Feststel-

lung \\'iLSOîy's, der, wie schon einleitend bemerkt, aïs Grenze

zwischen Ektoderm und Entoderm das Ende des fûnften Seg-

mentes angibt. Leider stôsst eine Vergleichung meiner Befunde

mit denen ^^ILSO^'s auf Schwierigkeiten, da in seinen Figuren

die Segmentgrenzen nicht deutlich zum Ausdruck kommen.

Hoffmann endiich hat sich iiber diesen Punkt nicht ausge-

sprochen. Dièse Zustiinde leiten unmittelbar zum letzten in

Betracht zu ziehenden Ausbiidungsgrad iiber.
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f) Die IV. Emwicklungsstufe.

Das durchgeJiende Dannrohr.

Dem Durchbruch des Ektoderms folgt nuii der-
jenige des Entoderms auf de ni Fusse, sodass die

Kommunikat ion zwi schen Yord erdarm und Mittel-

darm eine vollendete Tatsache ist. (Textfigur 10

Lambricus rubellus und Textfigur 1 1, Hclodrilus (Dendrobaena)

FlG. 11.

Sagittalschnitt eines Erabryos von Helodrilus (Dendrohaena) rubidus.

Durchbruchstadium.

Bm= Bauchmark; Coel ^ Coeloni; d = dorsal; Di —Dissepiment; d M = dorsaler Muskel-

wulst; Ec =^ Ektoderm; En ^ Entoderin ; G = Gehirngnnglion =; obères Schlundganglion ;

Md = Mund ; Oes = Oesophagus; Ph = Pharynx; Pr = Prostomium; .Vo/)i =: Somatopleura ;

Spl = Splanchnopleura ; v = ventral.

rubidus). Bei diesen beiden Embryonen ist das Auseinander-

weichen der sich auflôsenden Zellen dorsal erl'olgt. Schritt fiir

Schritt degenerieren nun die vakuolisierten Ektoderm- und

Entodermzellen, die bisher den Vorder- vom Hinterdarm

trennten und verschwinden bis an die Basis ihrer Epithelien.
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Wie auf deri Stadien der III. EnLwicklungsstufe, hat auch
hier, wie iibrio-ens vorauszusehen war, die ektodermale
Ein stûlpiing beim IV. Segment inkliisive ein Ende
erreicht. Ain deutlichsten zeigt dies Textfigur 10.

Schliesslich gelangen wir zu einem Endzustand, wie ihn

Textfigur 11 andeutungsweise, Textfigur 12 endgûltig dar-

^^ Lm
P'io, \1.

SagiUalschnilt eines Embryo von Lumbricus iervestris.

Differenzierunfï des Sloniadaeimis in Miindhôhle (Stonia) und eif^entlichen Pharynx. 6 iiussere

liingel ^= 4 wahre Segmente, bm= litiuchniaik ; Ci = Cilien ; Cnelbl := Coelomblasen ; Cu = Ciiti-

kula ; A>j = Dissepinient ; (/jV = dorsaler Muskelwulst ;
6'= Gehirnganglion := obères Sehlund-

ganglion ; Lm = Langsniiiskulatur ; Md =: Mund ; Oes = Oesophagus ; l'h = Pliarynx ; Pr = Pro-

stomiiim; R/n = Ringmiiskulaliir; Sg =. Segment; Spl = Splanchnopleiira.

(Siehe- aucli Textfigur V.i.) Oc. 111., Obj, V., Tubiislge. 17.

stellt ; denn ini ersten Fall macht uns das Bild mit der erst

einsetzenden Zusammenziehung des direkt hinter der Durch-

])ruchstelle gelegenen Entoderms zuni englumigen Oesophagus

jjekannt, wahrend das zweite uns die definitiven, erwachsenen

Verhaltnisse zeiot.

Der Embryo Lumbricus terreslris, von welchem Textfigur 12

einen Sagittaischnitt repriisentiert, ist in Textfigur 13 gezeichnet

Rev. Suisse de Zooi.. T. 27. 1919. 32
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und liât eine Lange von ca. 6"'"'. Die Aelinliclikeit mit der aus-

gewachsenen Form kommt durch die Aiisbildung des Meso-

derms uni deii Darmkanal in der gesamten Lange des Einbryos

zustande. Die Verbindung zwischen Vorder- und Mitteldarm

hat sich schon vor geraumer Zeit voUzogen. Bauchmark, Cere-

Fin. 13

Embryo von f.iimhriciis terresfrls L.

Liinge 6 mm., za. 110 Segmente. Sladium nach deni Diirclihiiich /.wischen ektodermalem Vor-
der- und entodermalem Milteldarm. d = dorsal; c = ventral; li/ii = Bauchmark, Di = Dissepi-
ment; dM = dorsaler Miiskplwulst. (:= tTchirnganglion ; Oes = Oesophagus ; Ph =: Pharynx >

/>/ =Prostomium; Seg = Si'gn\ent.

(S'ehe auch Tuxlfloiir 12
) Oc. [., Ohj. U., Tubuslge. 13 cm.

bralganglion und dorsaler Muskelwulst ain N'orderdarm sind

deutlich zu bemerken.

Morphologisch-histologisch scheint bei Textfîgur 12, selbst-

verstandlich auch bei iiltern Embryonen und bei ausgewach-

senen Forinen, die genaue Grenze zwischen Ektoderm und
Entoderm nicht mehr zu konstatieren sein, ^veil das starke

dorsale Yorderdarmepithel niclit pltitzlich, sondern ganz all-

mahlich in das entoderniale Oesophagusepithel iibergeht. Yen-
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tral ist nicht eiiimal ein allniahlicher Uebergang der beiden

Keimblatter zu bemerken, sondern das morphologisch-histolo-

trisch ffleiche Yerhalten aller dieser bauchstandigen Zellen

liisst iiiclit zu, aiich iiur annaherungsvveise eine Greuze zu

ziehen. Auf tlie Ausbildung der Gilien allein abzustellen, die

nicht nur im ausgewachseneii Pharynx (und hier auch bloss

stellenweisej, sondein auch in den weiter hinten gelegenen

Darniabschnitten vorkoninien, wâre zu gewagt. Die Lôsung

der Frage, vvo inneres und iiusseres KeiniJjlatt zusamnien-

stossen, kônnte also bei altern Statlien als solchen zur Zeit des

Durchbruchs, die nichts niehr von einer Histolyse bemerken

lassen, nicht einmal approximativ erreicht werden. Nun aber

wollen wir uns erinnern, dass uns ini Lauf'e der Unterstichun-

gen ein Mittel in die Hand gekomnien ist, das als sicherer gel-

ten kann, namlich die Bestinimung der Grosse der Einstùlpung

durch die Segnientzahl. Schon anliisslich der Besprechung der

III. Entwicklungsstuf'e, insbesondere derTafelfigur 1 1, der Text-

figuren 6 u. 9 haben wir betont, dass die stomodaeale Ein-

s e n k u n g s i c h ii b e r v i e r Segmente a u s d e h n e . x\ u c h

zur Zeit der A u fl ô s u n g von E k t o d e r m und E n t o -

demi betriigt sie ebenfalls vier Segmente fText-

(igur iOj, und wir dùrfen nun wohl die berechtigte Annahme
machen, dass uni dièse Zeit, wo das vordere Wurmende bereits

seine définitive Organisation erlangt hat, sich hier keine

Dissepimente mehr einschieben und die Zahl 4 konstant bleibt.

Deshalb ist es uns môglich, auch fur die Stadien wie Text-

figur 12 sie darstellt und auch fur altère, die Grenze zwischen

Ektoderm und Entoderm anzugeben, indem wir sie nicht

histologisch, sondern topographisch durch die

Zahl der Segmente b e s t i mme n ^

Wenden wir uns nochmals kurz den Textfiguren 10 und 11

zu, so erkennen wir, dass auch hier der Muskelwulst
am Pharynx, der schon auf der zweiten Entvvick-

lungsstufe in Erscheinung getreten ist, und sich

seither sukzessive mit deni Stomodaeum fortent-

wickelt hat, ganz in der Région des letztern liegt.
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Se bon auf dièse n Stadien, wie al)er au eh l)ci den

spatern ausgewachsenen, gibt er de ni ektodernialen,

eingestùlpten Vorderdarin das morphologische Ge-

prage und hat diesem den Namen Pharynx einge-

tragen. Meine Feststellungen an Luni])riciden konnen also

die Anschaiiungen iil^er den ektodernialen Ursprung des

Pharynx dieser Familie voll und ganz l^estiitigen, und sind

vielleicht geeignet, einen Beitrag 7ai liefern zur allgeiiieinen

x\bkliirung der Abstammungsfrage des Oligochaetenpharynx

ûberhaupt.

^^ eiter will ich nicht unerwahnt lassen, das Tafelfigur 18

die kiinftige T r e n n u n g des e k t o d e r ma 1 e n V o r d e r d a r-

mabschnittes in eigentlichen Pharynx und Mund-
hôhle anzeigt. Letztere zur Hauptsache unter deiii nun

vollstandig ausgebildeten Prosloniiiim gelegen, reiclit bis in

die Gegend der Schkmdkommissuren. Hier verengt sich das

Lumen des Darmrohrs etwas, und es folgt dann der eiti:en-

tliche Pharynx. Endlich ist in dieser Figiir der i^nfang der

verzweigten Faltung der dorsalen Pharynxwand ersichtlich.

Ueber die Vergleichung meiner Hauptresultate mil den-

jenigen der in der Literaturbesprechung erwahnten Autoren,

habe ich niicli zum Teil wenigstens weiter oben, ini Anscliluss

an die Schilderung der III. Embryonalslufe, ausgesprochen.

Ich habe damais gesagt, dass Vfmdovsky in seiner Morphologie

der Oligochaelen, sowie Beddard bei Acanthodrilus mitltiporus

zur Annahme eines ektodernialen, ùber 4 Segmente sich

e rst reckend en Pharynx gekommen sind. Wilson

lâsst das Slomadaeum sich ûber 5 Segmente ausdehnen. Ich

habe aber ebenfalls erwiihnt, dass meine Befunde nicht ohne

weiteres mit seinen Ergebnissen verglichen %verden konnen, da

' Bei der Gatliing I iimhriciis reiclien die bciden iiach iiinleii gei iciilelen,

den Kopflappen (Prostomium) begienzenden Furchen dmch das ganze I. Scg-

inenl liindiircli bis an den Anfaiigdes II. ( K opf lany I ob isch ). Dcshalb konnte

hier (Textfigur 12) bei einem gut médian gelegenen SagiUalschnilt dorsal das

I. Segment nicht abgegrenzl dargestellt werden. In niehr latéral gelegenen

Schnilleii wurde dann naliirlich die vordere Grenze des I. Segmenles auch

gelroffen.
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er in seiner etvvas scheinatisierten embryologisehen Reihe

(Figiiren 79-82) die zur Yergleicliiing noUvendigen Segmente

nicht andeiitet und nicht genauer auf die Histolyse von Ekto-

derni und Entoderm eintrilt. Ueberdies stammen aile seine

diesheziigliciien Bilder von Allolobophora foetida (Eisenia

foetida), die meines Erachtens sich am wenigsten fur solche

Untersucliuiigen eignet. Es bleibt niir deshaib noch iibrig,

niich mit den neiiern Angaben Vejdovskys (Entwicklungs-

geschichtliche Untersuchungen 88-92j und denjenigen Hoff-

MAAAS 1000) zu beschiiftigen. Vejdovsky hat nun bekanntlich

seine (Viihere Ansicht vom Jahre 1884 geandert, und er leitet

nun den Pharynx von Wiynclielmis von Entodermzellen ab. Ob
vielleicht der Autor zur Entscheidung dieser Frage nicht zu

alte Endjryonen gewahlt hat ? Denn wenn er sagt, « die stonio-

daeale Epibkisteinstiilpung gehe in das gleich gestaltete Epitliel

liber, weh-hes bereits in der Région der Hypoblastkugeln sich

erstreckt », liegt dièse Vermutung nahe, da auch bei meiner

TafeKigur 18 cb'eser gleichniiissige Uebergang zu konstatieren

ist, wo doch nichts niehr an den i'rûhern Zustand der Histo-

lyse erinnert. Weitere Nachprûfungen scheinen mir hier erfor-

derb'ch. Sollten aber seine Ansichten zu recht b e-

s t e h e n , d a n n 1) e s t e h t in der O 1 i g o c h a e t e n g r u p p e

e i n G e g e n s a t z in der E m1) r y o n a l e n t w i c k l u n g des
Pharynx.

Noch ein Wort zur Arbeit Hoffmann's. Trotzdem unsere

Endresultate betreffend den Ursprung des Pharynx gieichlau-

tend sind, hai)en wir die Lôsungder xAbstammungsf'ragen nicht

auf gleichem Wege gefunden. \Vie ich schon kurz eingangs

erwahnte, hat dieser Autor auf « 4 hyaline plasmatische »

Zellen abgestellt, die vor denandern Darmzellen scharf hervor-

treten, und eben die Grenze angeben sollten, wo Ektoderm

und Entoderm ineinander ubergehen. Allein von seiner Tafel-

figur 4, die ungefahr dem Entwicklungsgrad der Formen meiner

Ausgangsslufe gleichkommt, fehlen ihm aile Uebergangs-

stadien bis zu seiner Figur (Text) 1, die ca. die gleiche Hôhe
der Ausbildung erreicht hat, wie nieine En)bryonen, deren
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Schnitte auf Textfiguren 10 uncl 11 dargestellt sind. Hoffmann

t'ehlten somit, wie mir scheint, vor allem die 01)jekle, die die

Verhallnisse direkt vor und walirenddcs Durclibriiclies zeigten.

Es driingt sich einem deshalb iinwillkiiilich der (ledanke auf,

dass seine geschilderten 4 hyalineu Zellen wolil Ueberreste

solcher vakuolisierter Ektoderni- und Entodernizellen dar-

stellen.

g). Auskleidung des Slomodaeums juit Cilieii und Cuticula.

Von nielireren Forschein wird die durchaus zutreffende Be-

hauptung auf'geslellt, dass in dei' ausgewachsenen Pharynx-

hôlile der verschiedensten Regenwurmaiten ein Wimperepithel

vorkoninie.

Glaparède (1869) glaubte zwar zunachst noch eine streifige

Gulicula zu finden, unter der dann das Epithel foige.

In der Morphologie der Oligocliaclen (1884) von Yejdovsky

heisst es : « Die vertikalen Langsschnitte durch den Pharynx

zeigen, dass dessen innere winipernde Epithelschicht ver-

schiedene Faltungen und Aussackungen bildet, welche vor-

nehnilich J^ei den Luml)riculiden, Luinbrieiden und Griodrilus

vorkonimeii. » Zwar sclireibt er dann weiter unten : « Die

innere Epitlielschicht des Pharynx ist etwas hôher als die der

Mundhôhle und besteht aus schônen, kubischen (Nais) oder

zylindrischen Zellen (Tubife.v, Criodrilus, Dendrobaena, Liim-

briciis), dienach innen eine schwache Cuticulalage absondern.»

Benham (1891) stellte in der Beschreibung einer Iropischen

Regenwurmtbrni, Eminia aequatorialis, eine dorsale Pharynx-

tasche fest, deren hohes Epilliel Cilien tragt. Ganz ahnliche

Bemerkungen machter ûber andere (iattungen : Allolobophora,

Criodrilus, Allurus. In einer spiiteren Abhandlung Benhams

(1892j vernehnien wir eine entsprecheude Schilderung iiber

zwei Regenwûriner aus Neu-Seeland.

RosA (1893) berichtet bei der Bes|)rechung des Lund3ricid en-

pharynx auch von einer dorsalen Tascho, deren W'and mil

Gilien ausgerûstet ist.
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Beddard (1895) schreibt in der Monoi>;raphie (1er Oligo-

ehaeten : « The lumen is Iblded and ciliated in the lower Oli-

gochaeta and dorsally as Benhaim lias lately pointed oui in the

earthworms, at least in many earthworms. »

Hescheler (1898^ erganzte die Beobachtungen dieser For-

scher, « indem Cilien nicht nur an dei' dorsalen Wandung,
sondern auch an andern Stellen, so auch am Boden der Hohle

sich finden, nur sind sie hier nicht aufliingere Strecken, son-

dern bloss stellenweise vorhanden. »

In neuerer Zeit schreibt Lidia Dequal (1909) ùber diesen

Punkt iblgendes : « L'epitelio non ha cuticola évidente, ma
invece é provvisto di ciglia vibratili aventi un moto vivacissimo.

Ma un epitelio ciglia to cosi costituito non si trova a rivestire

soltanto la borsa dorsale, bensi esiste un anello dato anch'esso

è stretto e posteriore alla borsa, mentre nella parte ventrale si

estende anteriormente, comprendendo tutto il sopraddetto

rielievo a V, e dando luogo ad una larga zona cigliata ventrale, m

Wera Polowzow (1904) teilt ûber das Epithel der ventralen

Pliarynxwand von Lumbriciis mit : « An der ventralen Seite

sehen wir das enge Pharynxlumen mit cylindrischem Epithel,

^velches bei jiingern Individuen Insein von Flimmerepithel

aul'weist, ausgekleidet ». Das Epithel des dorsalen Divertikels

besteht nach ihren Beol)achtungen ans ausserordentlich hohen,

schlanken, cylindrischen Zelleii, vvelche an ihrer Oberflache

einen dichten Flimmerbesatz tragen.

Auch Lore Meyer (1913) beschreibt « ein schlankes Cylinder-

epithel, das einen dichten Flimmerbesatz trJigt. Die Cilien des

Epithels der MiiskeKvulstseite sind langer und schôner ausge-

])ildet als die der ventralen Pharynxseite. »

Die Angaben Heschelers, dass also nicht nur eine Bewim-

perung in der dorsalen Pharynxtasche, sondern aucli am ven-

tralen Epithel vorkomme, erfahren durch Lidia Dequal, Wera
PoLowzow und Lore Meyer eine BestiUigung. Auch meine

Prâparale ausgewachsener Lumbricidenvertreter zeigen sowohl

im dorsalen Pharynxdivertikel als auch im ventralen Schlund-

epithel (hier auch nur stellenweise) einen Flimmerbesatz. Viel-
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leicht stelit das Auftreteii der Bewiniperung mil den in diesein

Gebiele liegenden Ausiiiûndungsstellen der Phai-ynxspeichel-

drûsen iii Zusaïunienliang, intieiii die Cilieii bei der Ausiiiihi-

dung des Sekretes irgend eine Funktion zu iibernehnien habeii.

Die INIundhôhle unlerscheidet Hescheler duich den Besitz

einer echlen Cuticula voni Pharynx, der an denjenigen Stellen,

wo die Bewimperung felilt, nie eine Ausscheidung zeigt, welche

einer echten Cuticula vollstandig gleich kiinie. Dièse Tatsachen

konstatierte Hescheleh sowohl am regenerierten als auch ani

normalen Kopi'e.

Lidia Dequal niacht in der Charaklerisieriing der Cuticula

der Mundliole und derjenigen des Pharynx keinen Unterschied.

Diesen histologisch reclit schwierig darstellbaren Verhiilt-

nissen mochte ich, soweit es meine Befunde erlauben, auch

vom embryologisclien Standpunkte ans einen Beitrag hinzufû-

oen, da in der Literatur ûber diesen Gee'enstand in dieseni

Zusammenhang niclits bekannt ist.

Auf allen Sladien der I. Entwickkmgsstufe (Ausgangsslufe

Taf elfi gu ren 1-3) tritt eine g 1 e i c h ma s s i g e , s i c h ûber das

g a n z e S t o mo d a e u m e r s t r e c k e n d e B e w i mp e r u n g
auf. Die iiusserst feinen Cilien stehen dicht gedriingt nebenei-

nander, Auch Wilsois und Hoffmann haben einen solchen star-

ken Cilienbesatz beobachtet. Die II. Entwicklungsstufe (Tafel-

figuren 4-8j lûhrt iiber diesen Punkt zu keinem neuen Résultat,

ausgenomnien beim Enibryo(Tafelfigur 8), wo eine Riickbildung

der Winipern von aussen nach innen Platz zu greifen scheint.

Wahrend am proximalen Ende der stomodaealen Einstûlpung

(aiso am Teil des spiitern Pharynx) noch eine continuierliche

Bewimperung vorhanden ist, die allerdings stellenweise nicht

mehr so regelmiissig in Erscheinung tritt, so ist in der Zone

der zukunClio-cn Mundhohle von eiiiem Flimmeisaum niclilso

mehr zu sehen. Bei den Priiparaten, die den Durchbruch zwi-

schen Ekloderm und Entoderm veranschaulichen (III. Entwik-

klungsstufe) findel man nun neben der cilienlosen Mundpartie

auch am Pharynx nur noch eine auf einzelne Stellen sich be-

schrankende Bewimj)erung. Ihre Auflosung scheinl sichdadurch
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zu (lokuinentieren, dass die oleichniassio;e Anordnuiio; verloren

geht. Einzelne Gruppeii von Cilieii verlieren ihren Kontaktniit

dem darunter liegendeii Epithel (Tafelfiguren 9-11 und Text-

figuren 6-10). Bei Stadien wie sie die M'extfigur 11 (IV. Ent-

wicklungsstul'e) darstellt, ist endlich im ganzen Stomodaeuni

dieser sog. « embryonale Gilieiibesat/ » verschwunden. Text-

figur 12, trotzdeni sie einen Schnitt eines alteren Embryos zur

Dai'stellung bringt als Textfigur 11, zeigt uns wieder auf's neue

eine liewiniperung ini dorsaleii Pharynxepitliel, das ebeii ini

Begrift'e ist, den Divertikel zu bilden. Es niacht deii Eindruck, als

ob viele dieser Epithelzellen sicli zu echten Flininierzellen uin-

wandeln und nun dièses définitive Cilienkleid hervorbriugen.

Gleichzeitig beginntsich auch ani lioden des Pharynx die \Vini-

perbildung an einzelnen Stellen auszupiitgen. Die definitiven

Cilien sind von Anfang an grosser als die « enibiyonalen ».

Die bereits schwach abgesonderte Cuticula der Epidermis

lasst sich bis in die Mundhohle hinein verfblgen, in die Région

der Schlundkonnnissuren. Ini ventialen Pharynxepithel (da \vo

tlie définitive Gilienbildung nichl einsetzt), konnle ich auf unge-

l'ilhr gleichen Stadien wie Textfigur 12 sie repriisentiert, die

Anwesenheit der Guticula noch nicht einwandl'rei leststellen.

Aus nieinen Beoljachtungen scheint als das Wichtigste her-

vorzugehen, dass das « embryonale Gilienkleid » nur

ephemer auftritt, dann zu rûckgebilde t wird und nicht

e t\v a an der B i l d u n g d e r Gu t i c u 1 a b e t e i l i g t ist. Die défi-

nitive Bewiniperung in der Pharynxhohle ist eine Neubildung.

Il) Die VerscJiiebung in der àussern und innern Segnientieriing

des Vorderendcs.

Bei der Besprechung von Textfigur 5 habe ich darauf hin-

gewiesen, dass im vordern Abschnitt des Wurmkôrpers
sich die innere und aussere metamere Gliederuno- o
gegen einander zu verschiel)en beginnen. Man gewinnt

den Eindruck, dass durch die starke Ausdehnung der Pharynx-

muskulalur die Dissepimente, die die einzelnen Segmente von
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einander trennen, nach riickwiiils veisclio])eii wertlen. Die Ver-

lialtnisse, wie wir sie in Textligur t.'} aiilrellen, scheineii dieser

Ansicht redit zu gel)en. Maii sielit hier auf der Oberseite des

Vorderdarmes, dass das Dissepimont des III./IN • Segmentes

dorsal vom Muskehviilst kaudalwarts streicht iind sich in ihm

verliert. Das IV. /V. Dissepinient zeigt ebenlalls die Ausbuch-

tung nach rûckwarls, es bezeichnet laut unseren embryo-
logischeii Befunden die Grenze des ektodermalen
Pharynx und reicht l)is ztiin VI. aussern Ringel. Das V./VÏ.,

VI. /Vil. und YIl./VIII. Dissepinient sind auch noch uni ein

Aveniges nach hinlen versclioben, und erst vom \'III. Meta-
me<i' an enlsprich t der aussern auch die innere (jlie-

derung. Bei ganz a u sgewachsen en Formen, jjei denen

sich zu deni Miiskehvulst mit seinen Xervensfrangen und Blut-

gefassen noch machtige Schlundspeicheldrûsen gesellen, deren

Ausf'iihrungsgange in den Pharynx miinden, konimt man zu

gleichen Ergebnissen. Misst man also die Liinge des

Pharynx an den aussern Grenzender Somiten, so

k o m mt man z u m S c h 1 u s s , dass der Pharynx i n c I u s i ^' e

Mundholile nicht 4, sondern() iiussere Segmente nm-
Casst. Bei Textfîgur 9 (Schnitt vom Einbryo Textfigur 5) und 10

kommt die nach riickwarts gerichtete Biegung der Dissepimente

namentiich ventral, bei Textfigur 11 und 12 (Schnitt von Embryo

Textfigur 13) dorsal zur Geltung und der Verlaul" der Dissepi-

mente bestatigt durchaus die eben gemachten x\usfuhrangen.

W^enn deshalb ûber die Topographie des Pliarynx in der Lite-

ratur angegeben wird, dersellje leiche jjis zum Ende des G.

Segmentes, so sollte dièse Feststellung meiner Ansicht nach so

interpretiert werden, dass hiefur die aussere Ringelung mass-

gebend war und nicht der durch ontogenetische rielunde f'esl-

gestellte Bereich von 4 innern Segmenten.

Obschon nicht in den Rahmen dieser Arbeit geluiiend, will

ich ganz kurz, soweit es meine embryologisclie I{eihe erlaubt,

die Zuriickverlagerung des Nervensystenis in das III. Segment

beruhren. Wie die Bilder der I. und II. Entw icklungsstufe

dartun, treten Gehirno-anolion und Bauchmark am \'orderende
' Do



LUMIÎItlCIDFîX 447

<ler Embi'voBalanlage, dorsal iind ventral vom Stomodaeum, aiif.

Wenn nun das Stomodaeum nach liinten wiichst, verlagern sich

auch die nervosen Zentren. Bei Textflgur 9 und 10 liegt das

Gehirnganglion im I. und II., der Anfang des Bauchmarks im

I. Segment, bei Textfigur il, das Gehirnganglion sowie das

Vorderende des Bauchstranges schon im 11. Die définitive Lage

ist erreicht in Textfigur 12, wo sowolil Cerebralganglion wie

auch das Anfangsstiick des Bauchmarks im 111. Segmente

liegen.

i) Zusn mlu c II fassiing der a'ichtigsfeji Resultate.

1. Emwicklungsstufe (Ausgangsstufe).

(Tafelfigureii J-3 ; Texlfigiir 1.)

Die p]mbryonen der Ausgangsstufe :

1, Liuiibriciis terrestris (Linné , 2. Lumbricus rubellus (HofF-

meister) 3. Helodrilus (Allolobopliora - caliginosiis (Savigny),

4. Helodrilus (Deiidrobaena } rubidus (Savigny) zeigen eine

n o c h n i c h t we i t g e d i e h e n e , k a u d a 1 vv ji r t s b 1 i n d

endigende ektodermale Einstùlj)ung in For m eines

engliimigen Rôhrchens (Stomodaeum), Das Ento-
derm scheint vollstandig geschlossen zu sein,

ohne Ko mmunikation mit de m Stomodaeum; durch

seine dicht mit Dotterkiigelchen gefùllten Zellen unterscheidet

es sich aul" den ersten Blick von den feinkôrnigen protoplasma-

tischen Ektodermzellen. Im Gegensatz zu Hoffmann, der schon

auf dieser Stut'e der Ausbildung eine ofFene schianke hyaline

Rôhre beschreibt, machen meine Ergebnisse wahr-
s c h e i n 1 i c h , d a s s ^• o n e i n e r mo r p h o 1 o g i s c h e n V e r-

bindung der Aussenwelt mit de m Urdarm noch
nichts zu bemerken ist.

11. E^NTWICKLUNGSSTUFE.

(Tafelfigureri 4-8 ; Textliguren 2, 3, 4.)

Das Stomodaeum hat an (i rosse betrachtlich zuge-

nommen und reicht je nach A usbildungsstadi u m bis
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an das Eiide des ersten, zweiten iind dritten Seg-

mentes. Das doi'sale Stoniodaeiiniepilhel besteht ans inein-

ander geschalteten, festgefûgten, hohen Zellen, vviihrend das

ventrale Stoniodaeuiiiepithel sicli ans niedrigen, viel loser ge-

lïigten Zellen zusaniniensetzt. Der Miiskelvvulst, der deni

Pharynx der ansge wachsenen For ni en das charak-

teristische (jre[)rage gibt, wird dorsal voni Stomo-
daeuni angelegt (erste Andeutnng des ektodernialen

Pharynx). Die Zellen des aussern Keindjlattes sind an»

Grunde der Einstiilpung, da wo sie dem Entodermepithel

parallel verlaut'en, niedriger und proto[)lasniaarmer als die

andern. Das Entoderni hat keine wesentliche Veranderung

erf'ahren, abgesehen von der kleinen Abflachung der Zellen,

welche dem anliegenden Ektoderm entlang verlaufen. Eine be-

vorstehende Auflosung von Ektoderm und Entoderni

lïisst sich wolil verniuten ; Qiier- und Sagittalschnitte

lassen ineines Erachtens zweifelsfrei hier aber noch
keine Verbindung zwischen Voi'der- und jNIittel-

da r m e r ke n n en

.

III. Entwigklungsstufe.

( Tafelligure» 9-11 ; TextHgiiren 5-9.
|

Das S t o mo d a e u m i s t noch we i t e r e i n \v a r t s g e wa c h -

sen und zwar ])ei a lien Formen bis zum IV. Segment
inklusive, welche Liinge ein Maximum darstellt. Die

zu ervvartende Histolyse tritt ein und wird durch Va-

kuolenbildung, die sich zuerst im Ektoderm, unmittelbar darauf

aucli im Entoderm, bemerkbar macht, eingeleitet. Sukzessive

degenerieren nun die Zellen der beiden Keimblatler an tlieser

Stelle. Der dorsale Muskelwulst im Gebiete der stomo-

daealen Einstûlpung hat stark an Ausdehnung zuge-

nommen

.

IV. Entwicklungsstufe.

(Textligurcu 10-13).

Die Folae dieser ganzlichen Rùckbildu n «^ der das

Lumen des Darnikanales ui-sprunglich unterbrechen-
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den Ektoderm- und Entodernio pithelien ist ein durch-

g e h e 11 d e s Da r mr o h r . D e r dorsale Mu s k e 1 wu 1 s t , d a s

morphologische Charakteristikiiiu des Pharynx, liegt

o' a n z in d e r Zone (1er s i c h a u f v i e r S e o- ni e n t e e r-

streckenden ektodernialen Einstiilpung. Ans diesen

B e f u n d e n z u s c h 1 i e s s e n , ist d e r L u ni b r i c i d e n - P h a r y n x

mit grôsster Wahrscheinlicli kei t ektodermaler Her-

kunft. Die Anschauungen Ve.;dovsky's (88-92), dass der

Pharynx der Lumbriciden , ahnlich denijenigen von

Rhynchelmis, entodermalen Ursprung ist, kaiin ich

nicht bestatio-en. JNIeine Ereebnisse decken sich im

a 1 1 g e ni e i n e n v i e 1 ni e h r mit der f r û h e r e n An s i c h t

Vejdovskys (84), mit den Da r s tell un gen Wilsons (89),

Beddards 92) und Hoffmanns (1900;. [Auf die diesbezûgli-

cheii Unterschiede in den Beobachtungen, wie zeitliches

Aui'treten der durchgehenden Verbindung (Hoffmann) und

Betiag der Einstûlpung (VVilson), bin ich weiter oben einge-

treten.]

Es erlolfft eine DitTerenzieruno- des ektodernialeno o
Yorderdarms in Mundhohle Stonia) und eigentlichen

Pharynx. Erstere reicht bis ca. zuni III. aussern Riiigel in

die Gegend der Schlundkommissuren. Durcli die beginnende

dorso-laterale Faltung nïihert sich der Pharynx seineni blei-

benden Zustand.

ÀLiskleidung des Stomodaeuiiis mit Cilien und Cuticula.

Fur die ausgewachsene Pharynxhôhle der verschiedensten

Regenwiirmarten wurde von mehreren Autoren wie Vejdovsky

(84), Be>ham (91 und 92), Rosa (93;, Beddard (95), Hescheler (98),

Wera Polowzow (1904j, Lidia Dequal (1909) und Lore Mayer

(1913) ein Wimperepilhel festgestellt ; und zwar beobachteten

Heschkler und die drei Forscherinnen diesen Gilienbesatz

nicht nur in der dorsalen Pharynxtasche, wie die vier erst-

genannten, sondern slellenweise auch ani ventralen Pharynx
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epithel. Die Mundhôhle besitzl, wie die Kôrpeiepidermis, eine

eclite Guticula, wiihrend die Ciiticula des Pharynx dièse tritt

da auf, wo keine Gilieii voihandeii siiid) iiacli Uescheler der-

jenigen der Muiulliohle Jiiclil vollstiindig gleichUomint.

In der Enibryonalentwicklung liisst sicli /.uniichst (Tat'el-

figur 1-6) eine gleiclimiissige, kontinuierliche Hewiiiiperung ini

ganzen Stoniodaeuni l^eobachten. Dann niacbt sich von vorn

nach hinten eine Riickbildung dièses « enibiyonak^n Gilienbe-

satzes » in der Weise geltend, dass anfanglich nur die zukiinf-

tige Mundhôhle keine Wimpern niehr triigt (Tafelfigur 8), spater

aber aiich ini Pharynx dièse Degeneration der Cilien einsetzt

(Tafelfiguren 9-11) Textfiguren 6-10. Textfigur 11 zeigtini ganzen

Stomodaeum keine Wimpern mehr. Nach meinen Prâparaten

zu schliessen, scheint also eine Beteiligung der Cilien zur

Bildung der Guticula ausgeschlossen. In Stadien, wie sie Text-

figur 1 2 zur Darstellung bringt, tritt die définitive Gilienbildung

aut", wie sie nachher bei ausgewachsenen Individuen vorkommt.

Die Epiderniiscuticula kann in der Mundhôhle konstatiert wer-

den.

Verschiebung in der âussern und iiinern Segmenticrang

des Vorde rendes.

(TexUiguren 5, 9, 10, 11, 12, 13).

DemWachstuni des dorsalen Pharynxmuskelwulstes geben

die Dissej)imente, die die wahren Segnientgrenzen angeben,

durch Ausbiegen nach hinten Raum. Die s fûhrt zu einer

Diskrepanz der innern und iiussern Gliederung, und
zwar stellt sich lolgendes als sehr wahrscheinlich
heraus : Der Pharynx, der la ut enibryologischen Be-

funden die erstcn vier Segmente umfasst, erstreckt

sich nach der itussern Ringelung gemessen auf se dis

Somite. Beobachlungen ergeben, dass zumeist voni 8. Ringel

an innere und iiussere Segmentierung im Einklang stehen.
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III. Vergleichungen zwischen der embryonalen

und regenerativen Entwicklung des Vorderdarms der

Oligochaeten.

In neuerer Zeit wurde iiieist im Anschluss an enibryolo-

gische Arbeiten oder, unigekehrt, solclien iiber Régénération

die Frage aiifgeworfen, wie weit regenerative Bildung und

Ontogenie ùbereinstimmen. Nicht alizu selten st;>nden sich die

Ansichten der Autoren diamétral o-eo-enid^er, indem die einen

auf Grund ihrer experimentellen Untersuchungen eine mehr
oder weniger weitgehende Parallèle zwischen diesen beiden

Bildiingsniodi tanden, die andern aber, ebenlalls gestûtzt auf

Beobachtungen, zu entgegengesetzten Resultaten gelangten

und erkliiren mussten, dass die Keindjlattertheorie, die doch

ihre Basis auf eine iiberaus orosse Anzahl von Tatsachen ffriin-

det, erschiittert sei. Ich betraclite es nicht als meine Aufgabe,

dieser mehr spekulativen Seite der Frage nachzugehen, sondern

hier sollen vielmehr die feststehenden Tatsachen der beiden

Entwicklungsw eisen innerhalb der Oligochaeten miteinander

verglichen, und unter den letzteren speziell den Lund)riciden

die Hauptaufmerksamkeit gewidmet werden. Nurwo detaillierte

Kenntnisse beider Erscheinungen vorliegen, von denselben

Arten gewonnen, konnen vorteilhaft Vergleiche angestellt

werden. Es ist deshalb begreiflich, dass fur dièse vergleichen-

den Betrachtungen hauptsiichlich nur der Vorderdarm berûck-

sichtigt wurde und in erster Linie solche Abhandhingen, die

das Problcm der Régénération nicht nur nach den ausserlich

wahrnehmljaren Erscheinungen, sondern auch histologisch-

mikroskopisch behandeln.

Das erste in dieser Hinsicht zu beriicksichtigende Ergebnis

ist wohl die von v. Wagner (93) gemachte Beobachtung an

LuTubriculus variegatus, wonach das Ektoderm bei der Rege-
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neration am Aulbau des vordern Darmaljsclniittes nicht

beteiligt ist. « Es ist lediglich das vorhandene Entoderm,

welches, nachdem mit der Veilolung der Wundiander auch die

klaflende Oefînung des Dariues verschlossen wurde, durch

Wachstum, mit welchem eine lebhafle Vermehriing der Zellen

des Darmepithels Hand in Hand gelit, den neuen Kopl'darm

konstruiert, Dièses erreicht schliesslich, ein wenig gegen die

Bauchseite sich hinneigcnd die Oberhaut, und an der Berith-

rungsstelle bricht sodann die neue Mnndolînnng durch. Eine

flache, kaum nennenswerte Einzieliung des Ektoderms in der

Zirkumferenz der neuen iNIundstelle ist der ganze Anteil des

Ektoderms, von dem im iibrigen auch nicht eine Zelle an der

Bildung des Vorderdarms Anteil nimmt». Er kommt demnach

zum Résultat, dass bei Lumbriculiis die regenerative Entste-

hung des Vorderdarms der Embryonalentwicklung nicht

entspricht.

Auch RiEVEL (96), der die Régénération des Vorder- und

Enddarms von Allolohophora foelida, Allolobopliora tcrreslris,

Lumbricus rubelliis, wie auch Nais proboscidea, sludierle,

l)estritigt V. AA'âgner dadurcli, dass er den Wiederaufbau des

neuen Darniabschnittes allein aus dem Mitteldarm konstatiert.

Das Kôrperepithel verhalt sich also passiv ; von einer Einsen-

kung desselben ist keine Spur zu bemerken. Der Verlauf der

Régénération am Vorderdarm ist nach Rievel kurz folgender:

Der aus der Schnitlstelle etwas hervorgequollene Darm wird

aHmidilich wieder eingezogen, die Wundstelle ûberdeckt sich

mit dem Granuhitionsgewebe. Schon nacli 4-G Tagen ûberzieht

sich die Knospe mit dem neugebildeten Kôrperepithel. Der

zurùckgezogene Darm schickt nun schmale Divertikel nach

vorii, bricht schliesslich durch, ohne dass das iiussere Epithel

ihm entgcgenwachst. Ankliinge an die Onlogenie sind also

auch bei diesen Bei'unden in jeder Beziehung ausgeschlossen.

Hepke (97j ist fur Naïden zu ganz gegenteiligen Resullaten

gekommen. Nach ihm bildet das neue Ektoderm, ein Abkômm-
ling der alten l^]piderniiszellen, am Vorderende zunachst eine

einschichtige, spiUer aber inehrschichtige Kap|)e, von der aus
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in letzter Linie aile zu regenerierenden Gebilde ihren Ursprung

nehmen. Der neue Verdauungstraktus wachst dann von dieser

Kappe zu einem soliden Strang ans, dessen freies Ende die

Richtung nach der Durchschneidungszelle des allen Darmes
einschlagt, der dort seinerseits eljenfalls einige neue Zellen

gebildet hat. Das iVeie Ende des neuen Darmes erreicht schliess-

lich den alten Darni und vereinigt sich mit ihm, sodass nun

dieser mit der Ektodermkappe verbunden ist, Dieser Strang

hekommt spiiter ein Lumen, welches bald mit einer im Ekto-

derm entstehenden Einbuchlung verschmilzt, und so ist die

vollstandige Komniunikation des Darmrohres hergestellt. Nach

dieser Darstellung ist also der Vorderdarm mit Ausnahme
einiger Zellen, die der alte Darm liefert, rein ektodermalen

Ursprungs.

Die kurzen Angaben v. Wagners (97) contrastieren nun voU-

stiindig mit Rievel und seiner frûheren eigenen Aeusserung

iuis dem Jahre 1893. Dieser Autor, dessen Publikation (ans dem
Jalire 1893j oft als typisches Beispiel eines Gegensatzes zwischen

regenerativer und embryonaler Entwicklung genannt wurde,

findet nun, dass der Zustand, bei welcliem das entodermale

Régénérât des Darmabschniltes mit der Epidermis durchbricht,

iiur provisorische und voriibergehende Bedeutung besitzt.

Spater, wenn der Kopflappen auswâclist, verloten Ektoderm und

Entoderm an der ursprùnglichen Durchbruchstelle neuerdings,

wodurch dièse geschlossen wird. An dieser Stelle tritt nun eine

deutliche trichterformige Einsenkung der Epidermis auf,

Avoraus ein Stomodaeum resultiert. Von Wagker selbst

streiclit darum den Satz, dass Regenerationspro-
zessedem embryonalen Geschehen zuwiderlaufen.

Korschelt (98) sieht namentlich in dem Umstand, dass bei

Régénération .von Liimbriciden der Mund frùhzeitig und

zuniichst auf der Ventralseite angelegt wird, eine Anspielung

an die Embryonalentwicklung. Erst spater wird die Oefînung

an die Spitze des Regenerats verlagert.

Hescheler (98), dem Allolobophora terrestris Sav. (Ys der

Objekte), Lumbricus herculeus Sav., Allolobophora callginosa

Rev. Suisse de Zool. ï. 27. 1919. 33
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Sav., Allolobophora foetida Sav. und Lumbricus rubellus Sav.

(letztere beiden in wenigen Exemplaren) ziir Untersuchung

voi'lagen, von welchen das iUteste Régénérât 90 Tage zahlte^

kann die Ergebnisse von Wagner's unterstûtzen und findet:

« Auch bei der Régénération bildet sicii ein Stomodaeum

(Mund) epithelialer Herkunft, das sich bis zum dritten

Segment inclusive erstreckt. » Das Pharynxepithel jedoch ^vird

sicher voni alten Darni aus regeneriert. In der Regel stamniten

dièse Regenerate von Wùrmern, die der 5 ersten Segmente

beraubt ^vorden waren. Eine solclie Angabe scheint mir von

prinzipieller Wichtigkeit, wie wir eben hôren werden ; leider

vermissen wir sie bei den oben besprochenen Arbeiten v.

Wagner's, Rievel's und Hepkes. In vorausschauender Weise

bemerkt Hescheler, dass er die Frage, ob die Régénération

des Pharynx von Zellen des entodermalen Oesophagus, oder

von solchen des alten Schlundkopfes bew^erkstelligt werde^

unentschieden lasse. Er ist elier der Ansicht, dass ha u fi g
bei der Opération ein Stùck Pharynx zuriickgeblieben

ist.

Wenn wir uns nun erinnern wollen, zeigen unsere Praparate

der Lumbriciden-Embryonen mit grosser Wahrscheinlichkeit

zwar eine bloss auf 4 Segmente sich erstreckende ektodermale

Einstiilpung (Textfiguren 6, 9, 10 z. R.j, und es liige deshalb

nahe anzunehmen, dass bei Amputation der liinf vordersten

Segmente der entodermale Oesophagus angeschnitten wurde,

unter vollstiindiger Entfernung des Pharynx. Wie wir aber

auch weiter oben schon besprochen haben, verlauft dieweitere

Embryonalentwicklung des Yorderendes so, dass eine Ver-

schiebung zwischen innerer und ausserer Segmentierung in

dieser Gegend auftritt. Ich habe dort versucht, darzutun, dass

offenbar durch das gewaltige Auswachsen des dorsalen Mus-

kelwulstes die Dissepimente, die ja die Grenze zwischen den

einzelnen Metameren darslellen, nach hinten ausgebuchtet

werden. Wir erhalten auf dièse Weise einen Endzustand, wie

er auf Textfigur 12 zum Ausdruck kommt, und auch Praparate

ausgewachsener Fornien scheinen dièse Tatsache zu bestii-
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tigen. Dièses Verhalten liât nuii zur Folge, dass den 4 wahren,

durch Dissepimente dargestellteii Segmenten 6 iiiissere Ri n gel

entsprechen. Es ist deshalb hôclist wahrscheinlich, dass bei

Amputation von 5 aussern Segmenten, wie Hescheler sie vorge-

nommen liât, immer Reste des ektodermalen Pharynx ziirûck-

geblieben sind. Wie ervvahnt, geht der regenerierte Pharynx

sicher aus dem alten Darmstùck hervor, und wir wollen nun
nicht vergessen, dass, wenn in der Regenerationsknospe die

ersten Mitosen sich zeigen, dieselben wohl in erster Linie den

enlwicklungsgeschichtlich ektodermalen Pharynxzellen ange-

hôren. Immerhin hat der Autor darauf hingewiesen, dass aiich

bei den entodermalen Darmepithelzellen Mitosen aiiftreten,

dass dièse Zellen sich vermehren, der Darm als ganzes in' das

Regenerationsgewebe hineinwâchst, und dass es dadurch

unentschieden bleiben musste, ob nicht auch Darmzellen ins

Regenerationsgewebe hineinwandern. Wie dem auch sei, dièse

Ausfùhrungen sollten auf die ^^^ichtigkeit der ontogenetischen

Kentnisse fur die Beurteilung der Régénération hinweisen.

Sicherlich ist es bei ausgewachsenen Formen recht schwierig,

durch einen Schnitt genau Ektoderm und Entoderm zu trennen,

da,wie wir ebenfalls weiter vorn vernommen haben, die histolo-

gische Grenze eine ganz verschwommene ist. Die Hauptsache

aber, und dièse wollen wir nicht aus dem Auge verlieren, ist

erstens einmal dadurch gegeben, dass bei beiden Arten der

Entwicklung, der embryonalen wie der regenerativen eine

Einstûlpung der Kôrperhaut vorkommt, und zvveitens, dass

wiihrend der Régénération ein Stadium auftritt, das deutlich

ein Analogon in der Ontogenie besitzt. Man vergleiche z. B.

Heschelers Figuren 33-35, 37 u. 38 mit meinen Textfiguren 4,

5-13. In beiden Fallen liegen Gehirnganglion und Kommissuren

beinahe an der Spitze, ûber und uni ein Stomodaeum, das durch

eine kurze Epidermiseinstiilpung reprasentiert wird. Desglei-

chen reicht das Bauchmark ventral bis nahe zur terminalen

Spitze. Die Regenerationsbilder niachen den Eindruck, als

wûrden sie ein Embryonalstadium rekapitulieren.

Werden mehr als 5 Segmente abgetrennt, dann findet eine
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unvollkommene Régénération statt, welclie sicli dadurcli doku-

mentiert, dass keine Ektoderineinslulpung niehr auCtrilt.

Darmepithel und Kôrpercpithel verlôten einfacli, um einen

neuen Mund zu l)ilden. Hescheleh ist nun ini Falle, mit Hilfe

der Régénération des Nervensystems (ich verweise auf die

ausfùhrlichen Darsstellungen des Autors) herausziifinden, dass

wir es he\ Rievel auch mit iinvoUkommener Régénération zu

tun haljen. Of('enl)ar hat dieser mehr als funl" Segmente ampu-

tiert und seine Resultate sollten darum in diesem Sinne inter-

pretiert werden.

Haase (99) unterzog die Regenerationsvorgiinge bei Tuhifex

rivulorum einer Retrachtung. Fiir das Studium der Neubildung

des Darmes entfernte er am Vorderende vier bis sechs Seg-

mente. Im Verlaufe von drei Monaten (Januar-April) Irat die

Bildung von nur drei, nie aber von mehr vordern Segmenten .

ein. Die histologische Seite des regenerativen Geschehens

verlïiuft zusammengefasst nach Haase folgendermassen : « Der

Darm nahert sich langsam dem Kôrperepithel bis er nur noch

durch einen schmalen Zwischenraum von ihm oetrennt ist. Im

Darmepithel sind noch immer Mitosen in grôsserer Zahl vor-

handen. Die Auftreibung und Wandverdickung, welche wir

sehr bald als die Anlage des Pharynx kennen lernen werden,

hat sich bedeutend vergrôssert und tritt jetzt deutlich hervor.

Auch der bisher noch vorhandene Zwischenraum zwischen

Kôrperepithel und Darjn schwindet allmahlich, und der Darm
legt sich nunmehr unmittelbar an das Kôrperepithel an.

Kurz bevor dies jedoch eintritt, fiingt das Kôrperepithel an

dieser Stelle der ventralen Fliiche an, sich ein wenig nach

innen einzusenken. Dièse leichte Einsenkung wird bald etwas

tiefer, bis sie mit dem ihr entgegenvvachsenden Darm in

Verbindung tritt. » Unterdessen ist die Enlwicklung des

Pharynx bedeutend vorgeschritten, indem an der dorsalen

Wand eine starke Verdickung entsteht, hervorgerulen durch

eine reichliche Vermehrung der Zellen an dieser Stelle.

Die Darmhôhle erweitert sich durch eine auftretende Faite,

gegen dièse dorsale Zellenwucherung, wodurch der Pharynx
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allmalilii'li redit deutlicli sein définitives Aussehen annimmt.

Desgleiclien bildet sicli an der ventralen Seite des Darnies eine

zwar weniger betrachtliche Faite. Nun erfblgt der Durchbruch

zwischen der ektodermalen Einslûlpung und dem Pharynx,

iind es darf mit ziemlicher Sicherheit angenonimen werden,

dass nach der erfolgten Verbindung ein weiteres Hinein-

wachsen oder Einsenken des Kôrperepitliels nicht mehr statt-

findet; denn der Pharynx ist bereits lertig ausgebildet nnd

iiberhaupt zeigt das jetzt erreichte Stadiuni eine vôUige Ueber-

einstinimung mit dem normalen Verhalten des unverletzten

Wurnies. Nach den Untersuchungen dièses Autors ergibt sich,

dass der Pharynx nach Verlust der vordern Darmpartie ausdeni

entodermalen Teil des Darmes neuge bildet wird. Zn

dem entodermalen Pharynx kommt eine nnr wenig
umfangreich e Einstûlpung des ektodermalen Kôrper-

epithels hinzu, welches die Mundhôhle liefert.

Haase bringt seine gewonnen Ergebnisse an Tubifex mit

denen Rieyel's iiber Nais und Lunibriclden zum Teil zur

Deckung ; namentlich sei die Uebereinstimmung bezûglich des

Pharynxaufbaues eine grosse. Was hingegen die ektodermalen

Einsenkungen betrifî't, kann er Rievel nicht beipflichten,

sondern setzt vielmehr die von Wagner gemachten Befunde an

Luinbriciilus variegatus ans dem Jahre 1897 in Parallèle mit

den seinigen. Freilich, von einer provisorischen Mundôftnung,

wie dièse ini Verlauf der regenerativen Neubildung bei Liim-

briculus charakteristisch sein soU, weiss Haase bei Tubifex

nichts zu berichten.

So gut wie PiiEVEL, VONWagner, Hescheler, findet sich auch

Haase im Widersprnch zu Hepke, welcli letzterer bekanntlich

den Pharynx ans einer soliden Ektodermwucherung des Vor-

derendes entstehen liisst. Schliesslich lautetsein Schlussresultat

bezûglich des regenerativen Prozesses am Yorderdarm von

Tubifex rivulorum so, dass dieser Teil mi t A u s n a h me einer

k 1 e i n e n v o r d e r s t e n Mu n d p a r t i e e n L o d e r ma 1 e r H e r -

k u n f t ist.

Es sei mir gestattet, hier einen ahnlichen Punkt herauszu-
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greifeu, wie im Ansclilusse an clic histo-organogenetische

Arbeit Heschelers. Haase sell)st vermutet in seinen einlei-

tenden entwicklungsgeschichtliclien Bemerkungen, dass der

Pharynx von Tubifex ektodermalen Ursprungs sei, konnte aber

dieser Vermutuns; infolge Mang-el an einschlaoieen ontogene-

tischen Ergebnissen und zudeni nur aus Analogie an andere

Oligochaeten Rauni geben. Es scheint mir zu wenig bekanntzu

sein, wo im Darnirohr die Grenze zwischen ektodermaler

Einstûlpung und Entoderni zu suchen ist, wenn sie bei ausge-

wachsenen Formen liistologiscli ûberhaupt nocli gut feststellbar

ist. Es ergibt sich deshalb eine ahnliche Komplikation wie sie

Hescheler schon erwahnte. \^^e^den nun an Tubifex 4-G Seg-

mente amputiert (Haase bemerkt ausdriicklich, dass er iïir das

Studium der Neu])ildung des Darmes den Wûrmern 4-6 Seg-

mente entfernte), so besteht die Môglichkeit, vorausgesetzt

naturb'ch, dass die Embryonalentwicklung mindestens eine

ùber 4-5 Segemente sich erstreckende stonlodaeale Einstûlpung

erkennen lasst, am zurùckgebliebenen alten Darm noch ur-

sprùnglich eingewachsene Ektodermzellen anzutreffen. Bei der

daraufFolgenden Régénération kônnten deshalb die Mitosen

wenigstens zum Teil in entwicklungsgeschichtlich ektoderma-

lem Mutterboden auf'treten, was bei einer zu stichhaltigen

Vergleichen zwischen Régénération und Ontogenie dienenden

Arbeit durchaus ausgeschaltet werden mùsste. Ob bei voU-

standiger Entfernung aller ursprunglich eingestùlpten Vorder-

darmteile (das Mass hatte also die Ontogenie zu liefern) der

Gharakter der Régénération geandert wûrde, sei es vielleicht

durch das Aultreten einer unvollkommenen Régénération, oder

irgend einer andern Modifîkation, dies mûsste erst von neuem

untersucht werden.

Aehidiche Unklarheiten bestehen meiner Ansichtnach, wenn

Regenerationsergebnisse mit einander verglichen werden.

RiEVEL z. B. kann seine Resultate nicht mit denjenigen Hesghk-

lers in Einklang bringen, weil er im Gegensatz zu letzterm

keine trichterfôrmige Einsenkung des Ektoderms konstatieren

kann. Hescheler gelang es nun, wie ich vorher schon ani'uhrte,
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sehr ^vah^scheiIllich zu machen, dass es sich bei deii Untersu-

cliungen Rievels nur um unvollkommene Régénération lian-

delte, da offenbarziemlich viele Segmente (mehr als 5) operiert

wurden. Mit anderen Worten, Rieyel hat Zustiinde mitein-

a n d e r a' e r g 1 i c h e n , bei d e n e n die n ô t i g e n Gr u n d 1 a g e n

iind V oraussetzungen daz u ni clit bes tand en . Dieselben

Bemerkunsen kônnen g-eltend gemacht werden bei Haases

Vergleichen mit Rievel und von Wagner, da weder bei Nais

proboscidea - Objekt Rievels - und bei Lumhriculiis variegatus

der Form von Wagners klar hervorgeht bis wie weit die

ektodermale Invaginationbeimnormalembryologisch
entwickelten Individuum reicht und wie viele Seg-

mente bei der Opération wegfielen.

Der Zweck der Aufîiihrung dieser Beispiele wïire erreicht,

wenn dadurch gezeigt werden kônnte, dass es weder angeht,

Régénération und Ontogenie zu vergleichen, wenn z. B. die

EmbryonalentAvicklung nicht bekannt ist, noch statthaft ist,

unahnliche Regenerationsstadien miteinander in Beziehung zu

setzen.

VoN Wagner (1900) bringt zunachst an seinen eigenen

Darstellungen ans dem Jahre 1897 eine Korrektur an, indem

er die damalige Feststellung, dass wahrend der Regenerations-

prozesse bei Lumbriculus eine provisorische Mundôfînung

auftrete, fallen lasst, da dieser vorûbergehende Mund etwas

kùnstliches darstelle, wahrscheinlich hervorgerufen durch die

lieisse Fixierung und Druckwirkung. Hierauf stellt er fiir die

Genèse des Vorderdarmes von Liuubriculus Tatsachen fest,

die ich hier zusammengefasst erwiihnen will. Die Réparation

(Bezeichnungsweise nach von Wagner) des Vorderdarmes

geschieht zur Hauptsache vom alten Darm ans. Die Zellenver-

mehrung ist auf das Darmepithel im Umkreis der Schnittflache

beschrankt, erfolgt langsam, stetig, und die neu entstandenen

Zellen ordnen sich im alten Epithel ein. Mit der Zellehvermeh-

rung geht ein Wachstum des Verdauungsrohres einher. Der

Darm wuchst zunachst geradeaus in der Medianebene, andert

aber bald seine Wachstumsrichtung, indem er etwas schief
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bauchwih'ts ahbic^gt, bis sein distales Ende mit (1er Epidermis in

Beriiliiuiig koiniiit. Die Stelle, an welcher dies geschieht, ist

durch eine eben merkliclie E|)idermisdelle (Mundbuchtein-

ziehung) gekennzeichnet. Die Mundbildung erfolgt nun durch

eine Einsenkung der Epiderinis der Mundbucht, die keinen

Tricliter, sondern einen zur ]Mediane quer gerichteten Spalt

darstellt. Die Tiefe des Miindes ist iinbetrachtlich « da die Zahl

der Zellen, welche von der Epiderniis dazu geliefert werden^

sehr gering ist. » Baldweichen dann an der Verlôtungsstelle

die Zellen auseinander, und damit ist die Verbindung des

Darmrohres mit der x\ussenwelt hergestellt. Das Schlusserge-

Ijnis VON Wagners lautet aiso, dass das Schlund darmepi-
ihel e n tod erma len , das Epithel der jNIundhôhle aber

ektodermalen Ursprnngs ist. Es steht somit in prinzi-

pieller Uebereinstimmung mit demjenigen Haases iiber Tubi-

fex rivuloi'um. p]s scheint mir jedoch, dass auch dièse Arbeit

ahnliche Bemerkungen gestattet, wie sie oljen genannt vvurden.

Man vermisst in yon Wagners AiisCuhrungen die Angabe der

Zahl der amputierten Segmente, namentlich fiir jene Objekte,

an denen die Régénération des vordern Darmabschnittes behan-

delt wurde. In der embryologischen Literatur finden sich,

soviel mir bekannt ist, auch keine Mitteilungen iiljer die Gros-

se des ektodermalen Vorderdarmanteils bei Lumbriculus.

Kroeber (1900)liess Wiirmern [Allolobopliora) denen die vor-

deren Segmente weggeschnitten waren, dièses Yorderende

regenerieren und entfernte dann durch eine zweite Opération

mittelst Brennen oder Schneiden noch einmal das Yorderende

des regenerierten Kopf'endes. Dadnrch gewann der neue Pha-

rynx Zeit sich zu regenerieren, bevor die II. ektodermale

Einstiilpung (Einstiilpung wahrend der Régénération) sich mit

seinem vorderen Ende vereinigt hatte. Das Résultat war, dass

die Auskleidung des Pharynx vom Entoderm au s re-

generiert wurde, wahrend sich das neu gebildete

Ektoderm nuraui'eine kurze Strecke zur Ycreinigung
mit dem Pharynx einstiilpte und den Mundbildete.

Abel (1902) ist in Bezug auf'die regenerative Neubildung des
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Vorderdarmes voii Tiihife.r rivuloriini in der Lage, die diesbe-

zûglicheii Ang;iben H.v.vses vollkonimen zu bestàtigen. Kurz

zusamniengefasst, rûhilen ihii dièse Nachprûiiingen zu folgen-

den Hauptergebnissen : Der an seineni Vorderende engge-

schlossene Darm wiichst, indem sicli seine Zellen langsani, aber

stetig vermeliren, nach vorn gegen das Kôrperepithel, bis zur

Herûliruno; mit demselben. An dieser Berûlirunffsstelle kann

frûhzeitig eine seichte Einbuchtung der Epidermis beobachtet

vvei'den. (Mundbuchteinziehung von Wagnersj. Dièse Einsen-

kung geht niehr und mehr in die Tiefe und verlôtet mit dem
Darmepithel, wol)ei ziiniichst noch deutlich die Grenzen ])eider

Schichten hervortreten. Mit den weiteren Regenerationsvor-

gjingen werden sie undeutlicher, nach kurzer Zeit erfolgt der

définitive Durchbrnch des Darmes und damit eine Wiederher-

stellung des durchgehenden Darnirohres. Abel stellt neben

diesen Befunden noch ein anderes Verhalten test. Die Spitze

des regenerierenden Mitteldarmes schiebt sich direkt durch

die Epilhelzellen der Kôrperwand, dieselbe gewisserniassen

keilfôrmig durchbrechend, ohne dass sich bisher das Ektoderni

in die Tiefe eingesenkt hat. (Aehnlich den Ergebnissen vois

Wagners bei Luinbricidus 1893). Handelt es sich hier vielleicht

um unvollkommene Régénération ? Fiir Nais proboscidea

konnte Abel grundsatzlich die gleichen histologischen Verhalt-

nisse feststellen. Der Darni ist weit ins Kôrperinnere zurûck-

gezogen und endigt blind. Von nun an findet ein nach vorn

gerichtetes Wachstum des Darmes statt, bis er das Kôrper-

epithel durchljricht und fast nach aussen hervortritt. Die Mund-
buchteinziehung ist bereits schwach ausgepriigt, wahrend im

iibrigen das Ektoderni an der Régénération bisher keinen

Anteil hatte, da das ganze Zellmaterial des Vorderdarmes aus-

schliesslich ans dem Entoderm hervorgegangen war. Es ist

Ijeinerkenswert, dass der Darm bisher noch keine Spur eines

Lumens aufweist, seine Zellen sind dicht aneinander gelagert.

Unterdessen hat die Mundbucht betrachtlich an Tiefe zugenom-

men, die ektodermale Kôrperwand hat sich zur Mundbildung

eingesenkt, im Darm treten die Anfiinge einer Lumenbildung
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auf. Also uiich lui* Nais kommt Abel zuin Scliluss, dass bei der

Régénération nur die kleine Mun d h oh le ektodermalen

Ursprungs ist, wahrend der iibrige \'orderdarni (Pha-

rynx) vom Entoderm gebildet wird.

Leider stôsst man auch bei dieseni Aulor aulwie niirscheint

zu Avenig genaue ProtokoUe darùber, ob seine Priiparate von

Individuen stammen, denen er 10-12, 6 oder nur 2-3 Segmente

entleriit liatte. Sollten sich z. B. seine Ergebnisse ûber die

Reo^eneralion des Vorderdariues auschliesslich auf den letzten

Fall beschriinken, dann wûrde warscheinlich die Neubildung

auch vvieder voni ursprûnglichen Ektodenn ans erfolgt sein,

sofern angenommen werden darf, dass die entwicklungs-

geschichtliche ektodermale Eisenkung sich ûber mindestens

drei oder sogar vier Segmente ausdehnt, wie bei den Lumbri-

ciden. Die Verwandtschaft zu diesen spricht dafùr ; ich môchte

aber ausdrûcklich betonen, dass nieines ^Vissens die unerljiss-

liche Kenntnis der ontogenetischen Bildung des Vorderdarms

(speziell die Stelle der Grenze zwischen Ektoderm und Ento-

derm) lur dièse beiden Yertreter der Oligochaeten (Nais und

Tuhifex) noch niclit festgestellt ist. Erst wenn dies der Fall

ist, sind bessere Grundlagen fûrVergleichungen mit der Régé-

nération gegeben.

WiNKLER (1902) lag als Untersuchungsobjekt Rliynchelmis

limosella Hoffm. vor, welche Form der Autor absichtlich

wahlte, weil es sich bei ihm in der Hauptsache darum handelte,

die Régénération mit der Embryonalentwicklung zu verglei-

chen. Es \Yurde ihm, wie er bemerkte « dièses vergleichende

Studium der Régénération durch die entwicklungsgeschicht-

lichen Untersuchungen von Ve.idoysky erleichert, in welchem

Werke eben die Ontogenie und Organogenese derselben Art

namlich Rhijnchelmis limosella auslûbrlich dargestellt ist. »

Wie wir von irûher wissen, iuisserte sich Yejdovsky (88-97) in

dem Sinne, dass bei Rhynchelmis das Pharynxepithel entoder-

maler Abstammung ist.

Was die regenerative Neubildung des Vorderdarmes betrllft,

machte Winkler Iblgende Heobachtungen : Uie Darmzellen
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beginnen sich iin Umkreise der Sclinittflache (Winkler liât fur

seine Untersuchungen 5-10 vordere Segmente amputiert) zur

Teiluno- anziihauCen. Der zunachst geradeaus vorwachsende

Darm iindert bald seine Richtung, indem er etwas schief ven-

trahviirs abbiegt. Das Kôrperepithel stûlpt sich da ein, wo der

Darm sich demselben am meisten niihert. Anfanglich sind die

trennenden Konturen zwischen den beidseitigen Epithelien noch

deutlich erkennbar ; nach und nach weichen die Zellen an der

Verlôtungsstelle aiiseinander, und damitist die Kommunikation

des Darmrohres mit der Aussenwelt hergestellt. Die Mund-

hôhle entsteht durch eine unbedeutende Einstiilpung des Kôr-

perepitheis, wiihrend der Pharynx von dem Darm selbst

aufgebaut wird. Dièse Angaben stehen mit denen der

Embryogenèse in vôlliger Uebereinstimmung, sofern

die iVnschauungen Vejdovsky's noch heute Gûltigkeit

besitzen .

IwANOW (1903) verofîentlichte uber die Régénération des

Vorderdarms bei Liimbriciilus variegatus folgendes : « Die

Bildung des Darmkanals in den Kopfsegmenten erfolgt ver-

môge eines Auswachsens des Epithels des alten Darmes nach

vorn, was aus zahlreichen Teilungsfiguren ersichtlich ist,

welche sichweitin die alten Segmente verfblgen lassen, amzahl-

reichsten jedoch in dem Teil des Darmes angetrofîen werden,

der in den Hohlraum der Regenerationskappe hineinragt. Der

Darm stôsst infolgedessen mit seinem Vorderende stets an die

vordere Wand des Regenerats und verlangert sich gleichzeitig

mit dem Auswachsen des lelzteren. Fridier oder spater bildet

das Ektoderm dort, wo der Darm an dasselbe herantritt eine

Einslûlpung, welche nach einiger Zeit in die Darmhôhle durch-

bricht, wobei das Ektoderm mit den Darmrandern verwachst

und eine Mundôfl'nung entsteht. » In bloss 2 Fiillen beob-

achtete Iwanow bei Lumbriciilus, dass die Mundofï'nung nicht

durch eine stomodaeale Einstiilpung des Ektoderms, sondern

durch direkte Verwachsung der Epidermisriinder mit den durch-

schnittenen Darmrandern gebildet wird, ahnlich wie es Rievel

fur Naidcn und Lumbriciden angab. Wie viele Segmente fur



die in Beliacht kommenclen liegeiierate amputierl worden

wareii, erlaliren wir auch hier iiiclit.

NusBAUM (1904) beschaftigt sicli mil der riegeneratioii des

Vorderteils bei Enchytraiden nach kiinstlicher Opération. Soll

normale Régénération eintreten, dann diirfen hôchstens 10-12

Segmente abgetragen werden. Die Zabi der regenerierten

Segmente ist stets kleiner, nie mehr als zweioder drei, einerlei,

ob nur zwei oder /.woiC abgetragen worden waien. Der diirch-

schnittene Darm scliliesst sich am Vorderende und verl)indet

sich mit dem ektodermalen Proliferationsgewebe, von deni ans

sich d a s E p i l h e 1 der Mu n d h ô h 1 e und des v o r d e r s t e n

Te ils des Oesophagus (gemeint ist ofl'enljar der Pha-

rynx) bildet.

Dièse Arbeit stand mir nur in Form eines Referais ini « Zoo-

logischen Jahresbericht 1904 » zur Verfûgung; soviel scheint

daraus liervorzugehen, dassdie Feststellungen Nusbaums denen

Hepkes iiahe stehen. Detaillierte Angaben uber Ontogenie des

Vorderdarmes und darnach gerichtete Regenerationsversuche

sind e])enlalls hier nicht zu finden.

Leypoldt (1910) nahte auf ein geschlechtsreifes Hauptstûck

(Hauptkomponente), welchem die 4 vordersten Segmente ent-

f'ernt worden waren, 23 72 Segmente eines anderen geschlechts-

reilen Individiiums von Helodrilus longus so an, dass Segment

23 72 auf das 5. zu liegen kam (Pfropfung eines Teilstùckes

in normaler Slellung auf ein Hauptstûck). Nach der Abstossung

der Nahte wurden vom vordern Teilstùck zuerst 18 Segmente

weggeschnitten, sodass nur die Segmente 19-23 und die Ilalfte

vom 24. zuriickblieben. Nach 27 Tagen zeigte sich noch kein

Régénérât, es wurden abermals 3 Segmente entfernt, sodass

das Pfropfstûck nur ans 2 72 Segmenten bestand (22., 23., und

die Hidfle vom 24.). Nun setzte nach etwa 14 Tagen die Régéné-

ration ein. Es entvvickelte sich ein Kopfregenerat, bestehend

ans 3 Segmenlen und einem Kopnapi)en, unter dem eine kleine

Mundôfl'nung zum Vorschein kam. Die Schniltbikler zeigen das

deutliche Bikl eines Kopfes mit Gehirnganglion, Kommissuren

und Baucbmark. IJeber das Yerhalten des Darmes, das uns am
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meisten interessiert, vernehmen wir. dass vom Yorderende

des Darines des Pfropfstûckes ans schmale Divertikel nacli vorn

hin gewachsen sind iind sich gegen die Kuppe der Knospe hin

strecken. Das iiusserste Diverlikel reicht an die niir wenig

umfangreiche ektoderjiiale Einstulpung heran. Obschon der

Verfasser einen Dai'clibruch zwischen Ektoderiii iind Darm auf

keinem Schnitt beobaclit^te, kam er zum Schliiss, dass der

Vorderdarm aus deiii Entoderin hervorgeht. Leypoldt interpre-

tiert diesen Versuch diirch die Annahme, dass « wahrscheinlich

unter dem Einfluss des Hauptkomponenten ein funktionstahig

gebauter Kopf entstaiiden ist, der nur in einigen unwichtigen,

Punkten von eineni normalen abweicht. » Besteht dièse Aus-

legung zu Recht, dann wollen wir uns aber vergegenwiirtigen,

dass meine embryologischen Ergebnisse einen ûber niindes-

tens 6 aussere Segmente (Ringeli sich erstreckenden, ektoder-

malen Darnianteil wahrscheinlich machen (Tafelfiguren 16, 18).

Der Einfluss des Ilauptstùckes wiire denientsprechend nicht

entodernial, sondern ektodermal.

TiRALA .(1913) berichtet uns ûber die Régénération des Vor-

derendes bei Criodrilus lacuuni. Nach der Abtrennuna- einisfer

Vordersegmente schliesst sich der Darm, ohne dass der xAutor

jemals gesehen hatte, dass die Wundrander sich sotbrt mit

denen der Epidermis verschmelzen. « Mit dem 6. Tag rùckt er

lediglich durcli Dehnungs- bezw. Wachstumsprozesse in den

Regenerationskegel hinein. 2-3 Tage, bevor die Période der

Mitosen eintritt, kann man vorn an der Spitze des Regenera-

tionskegels 3-4 Zellen sehen, welche etwas in die Tiefe riicken,

die erste Anlage der Epidermiseinstûlpung. » Uni den 10. Tag
treten iiberall, sowohl im Darmepithel wie auch in der Epider-

miseinstiilpiing, Mitosen auf. Die Einstulpung und der Darm
haben sich einander schon soweit oenahert, dass sie sich fast

beriiliren. Die Epidermiseinstûlpung liisst an dem Boden des

Trichters nur mehr die Cuticula erkennen, welche dann zer-

reisst. Tir\l\ findet es schwer, genau zu sagen, wie weit die

Epidermiseinstûlpung nach innen reicht, « da die vordersten

Darmzellen teihveise auch die Wimpern verlieren und dadurch
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den Uebcrgang von den mit Cuticula versclienen Epidermzellen

zu den entodcrinalen Darin/.ellen iindeutlich wird, Niclitsdes-

toweniger kann man wohl sagen, dass die Epidermzellen des

Vorderdarms l)is in das 2. Segment reichen. Leider gestattet

das Woit « einige » die genaue Bestimnuing der Zahl der fiir

dièse Untersuchiingen operierten Segmente nicht, sodass auch

hier die Môglichkeit bestand, dass nicht aile ursprunglich

ektodermalen Darmelemente entfernt wurden. Die iVehnlich-

keit derBefunde mitdenjenigen Heschelers sprichtwenigstens

dafiir, sodass die Annahme einer Amputation von weniger

Ringeln (vielleicht 4-6 ?) nahe liegt.

Fassen wir zuni Schluss die Hauptergebnisse der Beobach-

timgen der Regenerationsvorgange am Vorderdarm bei Oligo-

chaeten zusammen, so ist festzustellen, dass die Mehrzahl der

Autoren im allgemeinen zu ùbereinstimmenden Ansichten

gekommen ist. Von Wagner fur Lumbriculus vaiiegatus,

Hesgheler fur AlLolobophora terrestris^ Lumbricus herculeus,

Alloloboplioracaliginosa, AlLolobophora foetida uncl Lumbricus

rubellus, Haase fur Tubifex rivulorum, Kroeber fur Allolobo-

phora, Abel fiir Tubifex rivulorum, Winkler fur Rhynchelinis

limosella, Jwanow fur Lumbriculus variegatus, Leypoldt fiir

Helodrilus longus und Tirala fiir Criodrilus lacuum haben aile

eine ektodermale Einstùlpung gefunden, die sicher die Mund-
hôhle liefert. Hinsichtlich der Pharynxbildung sind sie jedoch

geneigt, hierfùr das Entoderm verantwortlich zu machen. Dem
gegeniiber schildert Rievel fur AlLolobophora foetida, AlLolo-

bophora terrestris und Lumbricus rubellus, wie au(di fiir Nais

proboscidea die regenerative Bildung des Vorderdarms einzig-^

aus dem alten Darm, ohne jegliche Beteiligungdes Ektoderms.

NusBAUMliisst bei Enchytriiiden den vordersten Teil des Pha-

rynx aus dem Ektoderm hervorgehen, Hepke endlich anerkennt

fiir Naiden zur Hauptsache nur den ektodernuden Anteil bei

der Régénération des Vorderdarmes.

Nach meinem Dafiirhalten ist dadurch die Entscheidung der

Frage, ob Régénération und Embryonalentwicklung gleich ver-

laufen, oder ob sie einander gegeniiberstehen, weder nach der



LUMBRICIUKN 467

einen noch iiach deranderen Richtunghin gefallen. Die Grund-
lagen und Voraussetziinge n fi'ir ein fôrdcrndes, er-

spriessliches Vergleichen sind noch nicht ùberall

vorhanden. So ist vor allem uiierlasslich, dass fi'ir dieje-

nigen Foriiien, die zu Regenerationsversiichen herangezogen

werden, in der Ontogenie des Darmkanals die Grenze
zwischen Ektoderm und Entoderm festgestelltwerde,

was noch nicht iiberall geschehen ist. Sodann ist ebenso erfor-

derlich, genau p rotokollierte Regenerate zii verwenden,

d. h. es ist von Wichtigkeit zu wissen, wo der trennende

Operationsschnitt gefûhrt wurde, damit eine regenerative

Neubiidung au s entwickluno-screschichtlich ektoder-

maleni Mutterboden ausgeschlossen ist. Werden dièse

neuen Punkte ins Auge gefasst, dann kann gewiss manche

Unklarheit vermieden werden. In der oben angefùhrten Streit-

frage, in welcher die Giiltigkeit der Keiinbliittertheorie durch

die Regenerationserscheinungen angezweifelt wurde, woUen

wir auch das gewichtige Urteil Eisigs nicht unerwahnt lassen.

Er hat am Schlusse seiner EntwicklungsgescliicJUe der Capi-

telliden (1898) dariiber wohl das richtige getroffen, wenn

er sagt, dass der Versuch, die Keimbhittertheorie auf Grund

von Erfahrungen der Régénération zu beurteilen, als verfehlt

gelten muss. « Denn die Lehre von den Keimblatfern ist

das Eroebnis einer auf breitester Basis ruhenden Gênera-

lisation. Die Régénération dagegen ist fur uns vor-

laufignoch ein ungelôstes Riitsel, ein derForschung
gestelltes Probleni; das Wenige, was iiber sie be-

kannt ist,làsst noch ke ine rlei General i sation zu. Die

KeimbUitter aber, als das bekannte, durch die Régénération,

als das unbekannte, in Frage stellen wollen, heisst das Pferd

am Schwanz aufziiumen. » Wie ich zu zeigen versuchte, hat

dièse Ansicht auch heute noch ihre voile Berechtigung.

Die eben besprochenen Verhaltnisse kann folgende tabella-

rische Zusammenstellung redit iibersichtlich ausdriicken :
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systeinatisch
îcorilnet

Zalil der Seginoiil<!

liber die die ekloder
iiiale Einsltilpiing

sich orslrecUt

Zahl der .iinpiiliertun

^ejiinonlo
Herkunlt des rcgenericrtcn

F'iiarvnx

Naidae [Nais)

Naidae (Nais)

Naidae (Nais)

Tiihificidae

(Tiilnfex)

Tafiificidae

( Tu In f ex)

Lunibriciilidae

( Liinihricultis

)

f.iimhriculidae

{ Lunihriciiliis j

l.umbiiciilidae

{ Liinihriculus j

I.uniliriculidae

(Rhynchelmis)

fAimhviculidae

( Ltunhriculus
)

Enchytraeidae

Glossoscolecidae

( Cl iodiilus)

Luiiihvicidae

{ Allulobonhora)

( l.umhi icus}

/.iimhriridae

{Alloliihop/ioraj

I
f.iiniliricu.s

)

l.niuhricidue

{ AUolohophura)

iiichls bekaiiiil

Idem

I.umhricidae
(Ilelodrilus)

Id(

Idem

Idem

Idei

Idem

Idem

Yejdovsky[1888-
1892] 1 Sesm,

iiiclils bokannl

Idem

RiKviii. [I8'.)6J nie ht an-

geg'ebeii

HicPKK [1897]

Idi

VE.rDOVSKv[1884]
4 Segmenle

WiLsoK [1889]

5 Sej^meiile

Diesc Arbeit |1î»17]

4 Segmenle

Idem

(der

I,i:yi>oi.dt [1910] 'i Hin-

Idem gel; durant einl'l'ropr-

sliiek geniilil (siehe

Texl).

" Eiwaliiit siiid nur diejenigeii Formeii, bei denen
«jnd mil den onlogenetischen Vorgiiiigen in Beziehuiig gebr

Abiîl [1902] 6-8 Segm.
vordei'e Koi-pei-halt-

te ; Vordei'leil bis auf

Schwanzsliicke von
10-15 Segmente

Haasiî [1899] 4-fiSegm.

Abel [1902] 3; 6; 8-10;
10-12 Segmente

V. VVag.ner [1893] niehl

angegeben

V. VVagaek [1897] niclit

angegeben.

V. Wagner [1900] 10
Segmenle?

WiNKLER [1902] 5-10
Segmenle

IwANOW[1903] nicht an-
gegeben

KeineEklodernieiiistùlpung
; Pha-

rynx V. alleu Darm regeneriert.

Pharynx eklodermaien Ursprnngs
l']nlodei-m f'ast ansireschallet.

Fvleirie eklodermale Mniidhohie;
Pharynx vom alteii Uaitn re-

generiert.

Kleine Ektodermeiiisiùlpnng
;

l'harynx vom allen Darm.

Kurze Eklodermeinslùlpiing; Pha-
i-ynx vom Enloderm regeniert.

Keine nennenswerle Einziehiiug
des Ektoderms ; Vorderdarm
vom l'intodoi'm.

Eklodermaier Mnnd; ûbi'igerVor-

derdarm vom Enlodei'm.

Mnndhôiile ektodermal, Sehiund
entodoi-mal.

Unbedeu tende Einslulpung
(Mund); Piiaryiix vom allen

Darm regenei'iert.

NusBAUM [1904] 2-12
Segmente.

l'iKAiA [1912] nicht an-

gegeben
; _

einige"

RiEVi:.. [1886] nicht an-

jetieben

Hkschi:i.er[1898] 5 Seg-
menle

Kroebi^r [1900] 7 Segm.

Eklodermale Mmicloffnung ; Pha-
rynx voiîi Eiilodei'in.

Mundhôhle und voi-derster Teil

des Oesophagns-Pharynx ekto-

dermal; Hinlerer Oesophagus-
Pharynx ans dem Enloderm.

Mundhôhle ektodei'mal bis znm 2.

Segmente ; iibriger Vorder-
darmteil entodermal.

Keine Ektodermeinstùlpnng
Pharynx vom allen Darm.

f

Eklodermale Mundhôhle bis etwa
3. Segment (iinssere Segmente);
Phai-ynx vom allen Darm rege-

neriert.

EktodermaleMiindhôhle; Pliai-ynx

vom alten Darm i-egenci'ierl.

Kleine ektodermale Einstiilpung;

Phai-ynx vom alten Darm rege-

neriert.

Pharynx legeiieration beobaciilet

acht wiirde.
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